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2)ottit)«i) fo§ in tcr (5dc fcc« öcrbunfeltcn 3>mttier«

In bcm großen 9(rwffffcl neben bcm 53cttr, unb <£D^n lag
hjorm efn^e^üHt in einem JlorbBetteften , roö ouf einer

niebrlc\en Se^nbanf unmittelbar »or bem ^ener fürforQlic^

aufgc^cUt l»ar, aU ^ättc er bic üiatur eineö ©emmel« unb

müfte, fo lang er nod) ganj frifc^ träte, braun gerottet

toerben.

^omUt) war adjtunbbtcrjig 3a^re,
— So^n oc^tunb*

bicrjig üHinuten alt. 2)ombcV trar eiioaS fo^l unb rot^
unb obgleidj ein ^übfdjer, gut gctooc^fener 3)iann, von ju

ernflem, feievlidjem ®efen, al5 böjj er für jici) eingenom«
men ^ätte. vgoljn toar ganj foljl unb gonj rot^ unb cb*

gleid)
—

berjie^t fiel)
— ein unfiieittg f(l)DncS .^inb, für

je$t noc^ ttvoas gerbrücft unb flecfig. 9luf bie Stirnc 2)om«»

bei)'« Ratten Seit unb (Stl)U)cfier «Sorge einige ^uic^en

gebogen , wie an einem 53aum
,

ber feiner Seit gcfdUt
werten foll

—
biefe 3wit(ing3fcl)Weficrn , bie fo uner*

bittlirf) burd) i^re ÜJienfcl)cntoälber fc^teiten , unb ouf if^s

rem 5ßege StHeS üor jic^ nieberrei^en
— wä^renb ©o^n'«

®efirf)t mit toufenb Ücinen Siertiefungen burdjfreu^^t war,
Welft)c biefelbc trügcrif(^e 3eit mit bem flachen ^^ei( i^*

rer <£enfe ju ebnen unb ou^juglätten pflegt, um bic Ober*

flfäc^e für i^rc tieferen Operationen borgubereitcn.

©pnibe^) un^ Sobn. I. 1
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T>omt»ei) fUmtiertc frol^lorfenb über bö« langcrmavtctc

^ieipni§ mit bcr [ci)tt?crcn (^olbncn U!)rfctte , bic unter

bcm frf)onen fcloucn j^racfe ficitior^itii^ , bcffcn .ßnov^fe tn

bcn frf)n)ad)cn ©tra^ien bc« fetnen geuer'^ p^o^p^oriRt*
tcn. <So^n [d){cn mit feinen f|eba((ten gduftrf)cn ^u bro^cn,

bop er fo unerttsorfct anö Jtage^lid)! gefouimen tüor.

,/^a8 JQanS', *.0?r^. 3)ombei) hjirb lieber/' fpro(^ .^etr

©ombei}, „titcftt b(o§ bem Flamen nac^ iDombcV unb @o^n
n?crbcn. 2^cnibev unb(So^nI"

5){e 3ßorte ^aticn einen [o fdnfttgcnben @influ^, ba§
er — jebod) aU ein iDIonn, ber an fo(ci)e Stnfprad^c tvenig

getüo^nt ttjat — nicf)t o^nc einige Sogerung, auf ÜJitö.

2)cmbei)'3 9?amcn eine 3«gabc ioer DJeigung folgen lie§

«nb fiirad): „aWr^. SDombe^ ,
meine — meine Xijtmcl"

(Fin jiürf}tigcS (Srrot^en fc^it)ad)en @ißaunen3 lief

üBec taö ®eftcf)t ber franfcn ßab^ ^in, aU jte i^rc 9lu--

gcn ^^u {()m auffcl)Ujg.

„(?r tDirb natürlich ^aul getauft ,
meine — 9Kr^.

2)i?m6ev)/'

@ic e(f)o'te fcfttuacf) „natürlid)" obev brücfte eö ttc*

nigtlen« burd) bic ^etocgung iörer Sippen au«, unb fc^to^

t^re 9(ugen lüieber.

„2öie fein a3a}cr unb fein ®ro§üater ^ie^en, ^Mxi.

^cm^i\j ! 3rf) iücUte , fein ©ro^tiater h)drc ^cutc unter

un^/' unb ec ivtcbci^Dltc bnnn genau in bemfflben ?;one,

tpic ^^uvor: .-^Dombei) unb @o^n!''
Tsn bicfcii bvei 3Bovten lag ber gon^c Sn^alt üon

^i)]r. iTombei)'« Seben, feie @rbc toar gefrfioffen für iDom*

bcn unt" (So^n, um borauf ju ^anbcln, ©onne unb 9Jionb,

um if)nen baö 8ld)t ju galten. Slüffe unb Seen toaren

bO/ um i^rc (Sd)iffe ju beforbern; bie 9tegenbogen i>cr«

fprod)en t^ncn fd)cncö QBetter
; 2öinbc tve^ten für cbcr

aegen il^rc Unternehmungen; ^irßcrne unb ^kneten freiS*

i.en in i^ren 33aljncn ,
um bic £)rbnung in bem 91U ^u

f)aUen, »on bem ffe ber aJlittelpunft njcivcn. @eiüß^nli(fcc

9{bfüvi5npgcn cri^ieltcn in feinen §{ugcn neue 53cbcutungen
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imb Belogen ^(^ blo3 ouf fte. A. D. I^icf nft^t Anno
Domini , fonbcrn fionb für Anno Dombei imb ^ofen.

dr h)ar, tüfe fein 93oter »or i^m, im Saufe bcö ?c«

benö unb !?obe3 boni ©ol^ne jjum 2)cnibc\) oufgcfJiegen,

unb feit no^eju ;;toangic| So^tren bcc einji^e JHc^rafcMtont
bcr i^irma getoefcn. aßon biefen Seilten hjar er bcr^ei?

rottet ge^n mit einer iat\) , bie, \üie man fo<)cn tootltc,

i^m fein .^erj gu f£l)enfen ^otte, bcren ®(ucf in berSScr*

flongenfeeit log, unb bie fid) bequemte, i^r gcbrod^ene«

©emüt^ unter ben i>fIicf)tbonen 3>{enft ber ©egcntoatt ^u

beugen, (golrf)' eitle« ®erebe Um ^crrn 3)ombc^ , ben

cö fo nofie anging , nid[)t ;;u £)^ren , unb tüa^rfd&einlirf)

^ättc e« S^iiemanb in ber 9BeU ungläubiger angcl)ßrt, aU
er , toenn man tS ifim jugetragen f)(itte. 3)ombe^ unb

(So^n Ratten oft mit .^ciutcn ,
aber nie mit J^erjcn ^u

t^un gft)abt. @ic überliefen bicfe ©rille .^Inaben unb

aWäbdjen , ©taufen unb S9üd)ern. SKr. SDombel)*« Sogif
tuar folgenbe: eine eftelicöe fficrbinbung mit i^m inu^tc,

bog lag in bcr OJatur ber ll)ingc, für icbeö ®cib , bnS

feinen natürlichen SScrfianb ^attc, angenehm unb c^ten*
bell fein. IDic Hoffnung, einem neuen 5:^ei(^aber bcr

i^irma in« Ccbcn gu Reifen, fonntc nidjt t^erfefjlen, in ber

Sruji ber Befc^eibenjien i^re« ©efdilec^teö einen rü^mlicjjcn

d^rgeij gu ertücrfen. ^Mxi, 2)cmbe^ toar in biefen focia«

len ©^efontroft, ber fte aucj) o^ne 93egug auf bie SScr»

ctoigung öon ^^omilienfirmen gu 9lnfe^cn unb Dieic^t^um

brciftte, mitsingen, tceltfee biefc Sßcrt^ellc im befien 2ict)te

erblicften, eingetreten. aJJr«. ^ombe^) ^atte täglid) ©e*

legcn^eit gehabt, i^rc Stellung in ber ®efenfct)aft vrof*

tlf(^ fcnncn gu lernen. Tlxi. 2)ombci) f^aiU immer ön fei-

nem Xi\(i)i ben SSorft^ geführt unb bie ^onncurö feine«

^oufe3 auf eine aufcrorbentlic^ feine unb toürblgc 9öeifc

gemocht. aWr«. iDombei) mufte glürflic^ getrcfen fein, fie

mochte toollen ober nic^t.

Slber jebenfaH« nur mit einem Sßorbel^alt, 3«.
3>en toontc er gcfiatten. 9Zur mit einem, aber biefer



eine toontc frclU^ tsiel Bcfagcn. @{c toaren gel^n Saläre

vet^eirat^ct flclücfen unb Ratten hiß ouf tcn Xa^, an mU
(i)em aWi". 2)ombel) mit bcr frfjwcrcn golbnen Ü^tfette in

bem großen 9lrmfeffel näc()fi bem S3dte flinipntC; feinen

8ei6e«erben — feinen bei 9?ebe tocrt^en , ober ivert^ ,
in

23etratf)t ju femmen. Sßor fcc^ö Sauren erhielten ftc ein

JDJäbc^en, unb baö Jlinb, baö fic!^ je^t iinkmcrft in bo«

Simmer gcfio^len ^atte , fc^miegtc ft^ furc^tfam in eine

(Icfc, QUO ber eg ber üWutter in? ©efici^t fe^en fonntc.

Slber was wat ein SÖiäbdjcn für iDombe«, unb ©o^n ?

3u bem Jtopital beö ülomenS unb bei* ©ürbe be« ^au»»

feö, toar ein ÜJJdbcfjen fcloö ein €tücf [cüiled^te SKünjc.
SKr. JDombc^'ö i^reubenbec^cr irar jcborfy in biefcm

9tugcnbU(fe fo öoU , bap er füllte . er f5nnte ein x^aax

3!ropfen feine« Sn^altö in bie 5ltmofp^ärc beS 9ieben^fabe3

feiner $!oc^ter fprengen.

©0 \pxadi) er benn : „glorcntine, 3)u barfji teo^l

^inge^cn unb 2)cinen l^übfct^en 33ruber fe^cn , lüenn 2)u

toillfi. gtü^re i^n ntdjt an!"

3)ae Äinb n>örf einen f(^arfen ^licf ouf ben blouen

%xad unb bic fieife toei^c (iroüatte, »eldie jufammt ei*

nem ^oor fnatrenber Stiefeln unb einer fel^r laut Riefen«

ben n^r i^ren S3egriff üon einem SSoter bcrfßrjjerten;
aber i^re 9lugen teerten unmittelbor auf i^rer a)iutter

9lnili^ jurürt unb fte wogte nid)t, fid) ^u rühren eber ju
onttoorten.

3m näd)|ien StugenblicE ^ottc bic Soti) if)rc §(ugen

geofnet, unb tai Stint gefe^en ;
unb bo« ^inb jlürgtc auf

fte gu unb , ouf bic 3ct)enfpi^en jie^enb , um i^re ^lufi

mc^r in i^ren 9(rmen ju terbergen , ^ielt fte fte mit ei»

nem über i^re 3o^rc ge^enben tcr^jtveiflungeboncn Unge*
fiüm umfd^loffen. „@ott jltV niir beil" rief ^err !Dcm*

bei^, inbem er ftd& mürrifd) er^ob , „ba6 ifi ein übel^elti;

gcr, fieberl^ofter 9Ba§n. 3(^ mu^ 2)cftor ^ips bitten,

bo^ er no(^ einmol ^erouffommt, 3d[) toiU ^inob. 3(^
h)iU ^inob. 3c^ braut^c @ic ni(^t ju bitten," fu^r er



fort, inbem et einen Stugenblicf on berSe^nbönf bor bem

gcuct fielen blieb, „befonbrc «Sotßc für ten fungen ©entlc«

man ju trogen, iWrg. — "

„53locfitt, @ir?" ^cjlf bie Wärterin, ein einfältige«

@tuc! öeiunglüdter <Stanbc^perfon, njclcjje ftd) nictjt ^erau^a

mfjm, i^ren Oiamen olö ein goftum unlerjuf^ieben, fcn*

bcrn i^n blo6 ali froglirf^eS güÜlDort offerirtc.

„gür bicfen jungen ©entleman, Tlxi. ©locfitt/'

„Oiein, @ir, in ber Xf^at. 3^ erinnere inid> , ol«

SWip glorentine geboren ivurbe — "

,,3fl, ja, ja/' fprac^ iDir. IDombci) , inbem « ft(^

über baö .ilorbbettc^en neigte, unb gugteic^ bie ©tirn

leiert runjelte. „aJiit SJii^ glorentine toav t9 qonj gut,
aber bag i|l ein onbrcr ^oU. IDiefer junge ©entlemon

^at eine löejümmung ju erfüllen. (Sine ©eftimmung, ber

fleine Jpetr !" ÜBdljrenb er fo ju bcrn Äinbe fprac^, ^ob
er eine feiner ^änbe unb fü^te fte, unb ol3 fürchtete iX,

er ^abe burd) biefe 9lftion feiner 5Bürbe ettooö »ergeben,

ging er linfifd) bobon.

2)oftor ^orter ^cp«, einer ber J&of5rjte, ein aJiann

toon immenfcm 9tufe, wenn e« galt, bei ber SSerme^rung

^c^er 5<»«iiHen .^ülfc ju leijien , ging in beut 53efuc^*

jimmer, bie ^änbc auf bem Slürfen, auf unb ah, gur

unauefpred)lic^en 33enjunbetung beö gamilienc^irurg«, bct

feit ben legten fee^« Sffiodjen bei ollen feinen ?)3atienten,

greunben unb IBcfannlen ben Soll befpro(i)en unb fid; ol3

aJiann gerirt ^attc, ber Xqq unb ^iacfjt in jiünblid)«

(SrtDaitüng fei , in SSerbinbung mit ^errn JDeftor ^ip9

gerufen ju loerben.

„®ut, (Sir/' fragte 2)oftor ^ep8 mit entfd)iebcner,

fc^atfer, tiefer, flangöoller (Stimme, bie für ben gegebnen

gaÜ tt)ie ein eingetolrfelter Älopfer minber laut ertönte,

„iinben Sie, ba^ 3^re t^eure gabt? bur(^ 3^ren 93efu(^

etwa« aufgeregt Ift ?"

„@ t i m u l i r t »ielleic^t V fragte ber Samilienorat

(efc^eiben, inbem er fie^ gegen ben Softer t>erbeugte, a\9
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tooUte er fagcn, cntfc^ultigen ®{e mi(^, bQ§ ic^ ein ©ort
taxtin fpredjc, abec bic^ ijl eine fo e^renöoUe ®emein«

iWr. 2)ombci) ivar über bie ^rage ganj »erlegen, er

l^attc fo ivenig an bie ^ranfe gcbödjt , bo§ er nic^t in

bec Sflffung ttjor , 5lnttt)ort ju geben. (St bemcrfte/ bQ§
eß i^m jur Seru^lgung biente , tüenn ^err 2)o!tor ^ar*
fer ^ep« not^ einmal fi(^ herauf bemühen toollte.

„®ut I aöir bürfen 3^nen nic^t üerbergen , (Sir/'

fprac^ JDottor $atfer ^epö, „e8 ijl ein Slbgang öon .Rroft

bei S^rer (Dnaben ber ^erjogin
— bitt' um ^JSerjei^ung,

öerwertjfclc bie Flamen
;

iDolltc fagcn bei 3^rer lieben«*

toürbigcn gobi) eingetreten, ds \^ eine 9lrt ?anguor, ein

gänalicijcr fDefeft »on (Slafti^ität, bcn toir lieber nic^t^'
-—

„@e^en toürben," fiel ber gamilienargt mit einer

gtoeiten Dleigung beö Raupte« ein.

„®anj richtig/' fprac^ !Doftor ^^arfer ^tp3 , „ben
h)ir lieber nict)t fe^en würben. @« ^at ben Slnfrf;cin, al«

cb ba« öierDenfvfiem ber Ht}\) (Janföbt) , entfc^ulbigen
@ie mic^ : idj wollte fagen, ber "SlxS* ^omU^, ic^ ber*

toec^felc bie S^lamcn — "

„<Bo goi^lreic^e gdlle/' murmelte ber gamilienarjt
—

„man fann'ö nic^t erwarten — ein Wa^re« ®unber, Wenn
e« anbcr« Wäre -- 2)oftor ^arfer ^epö *|3roti« in 5Bef}*

enb !"

;/2)anf 3§nen/' fpra{^ ber S)oftor; „ganj getoi^,

es ^at ben Stnfc^ein, Wollte idt) bemerfcn, bap baö Oier*

öjnfi^fiem unfrcr Patientin eine Gfrfcöütterung erlitten ^at,

öon ber iüf nur ^offen fann, ftc burd^ eine grope unb

j^arfc
— "

„Unb fröftige'' murmelte ber 'Jamilienarjt.

,/®anj gewif/' fiimmtc ber JDoftor bei — f,unb

fräftige Slnftrengung aufjuroffen. ^Mv. ^ilfin« ^ier, ber

bermöge feiner (Stellung alö arjtlidjer ©erat^er bicfer

gamilie— S^iemanb eignet ftt^ me^t, biefe Stellung au?*

jufüUen."



„D !'' murmelte bcr gamillenarjt, „ßoS i)on (Sir

Hubert (Stanlci; I"

„<Bk finb
fe^ic gütt^ I" encfterte 3)ottor ^orfec

^epö , „Wlx. ^ilfinö , ter üermßge [einev «Stellung mit
bct (Sonfiitution tct 5ßaticntin in i^rem Stloimal^utlant)?

(eine iöcfanntfcl)aft , tie für unö tJon ^o^em Söcrt^e i^,

um in foldjen gäKen unfre Slnjtcl)ten fejl ju jiellen), am
bejien btfannt i|l, t^eilt mit mir bie 9lnficl)t, bap mon
bie ^lotur in biefem goUe oufforbern mup ,

eine fräftige

Slnlircngung ju machen ;
unb bo^ , ircnn unfcre t^eure

Sreunbin, bie ©räfin öon S)ombel)
— bitte um Sßerjei^*

ung, iühö. 5)ombci)
—

nid)t [oUte
— "

„3m ^tanbe fein," fu^r bec gamilicnarjt fort.

„it)ie[e Slnjlrengung mit @tfolg ju madjcn ," fptacl)

2)oflor ^4Jarfer ^4)€p«, „bann eine Ätifiö eintreten möchte,
bie wir beibe aufrichtig beüogen tcürben,"

2)omit fa^en jte einige ©efunbcn ju 93oben ,
bonn

[e^tc man jid) in 53etoegung, unb man jeigte 2)ottor ^^ar*

fer $ep3 ben äßeg bie 3;rei)pen l^inauf ;
ber gamilicnorjt

fiffnetc feinem ougge^eic^neten Äunfigenoffen bie Simmers

t\)m unb folgte i^m mit bienfiwiUiger 53efcöciben^eit.

5Bollte man öon SJir. !Dombci; behaupten, ba^ er in

feiner §ht burd) biefe Sleu^erung ntdjt ergriffen werben

fei, fo t»ürbc man i^m Unred)t t^un. (§k tt)or nicf)t ber

ajiann, öon bem man fingen fonnte , bo§ er, im eigcnt;

Udjen (Sinne be« 3Bort«, jemals in Slufregung ober 33c*

jiürjung geriete ;
ober er ^atte taö (S)efü^l in fic^, ba§,

»Denn feine grau franf unb fcaftloß tpürbe , er bie§ fe^r

bebauern unb befürchten mü{;te, eö fönnte toon feinen 'XiU

lern, iDiobeln ober fonfiigen ^ou«gerät^cn ctlooS barauf

getjen, bcjfcn 5Beft^ ftci) tüo^l öcrlo^nte, unb bo3 nict)t

o^ne aufriditigeö ^cbouern termipt to^rbcn f5nnte ; bod)

toürbe ee oljne ßtveifel ein falte«, onjlänbigeg, bcfonnencö

Q3cbouern fein ,' wie fid) bon einem ©cfc^äft^manne er*

toarten lief. (Seine JReÄterioncn über biefcn ©egcnftanb
»urben jeboc^ bolb unterbrochen, erftlid> burd; ba« 9iau«
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fd)en toon ©ehjänbctn auf ber Xx(X>pt , bann bur(^ ba«

pl5^U(t)C ©tfc^cinen einer Soby ,
bic e^er über ol« un»

t e r bem mittleren Sllter, aber febr jugenblid) , bcfonber«

in ^ejie^ung auf ben bünnen ©ci^nütleib , gcfteibet tüax.

@ie rannte auf i^n i\\ . inbem fic a)iiencn unb^®cbärben
für ben »orlieöenben %üi{ (jebü^renb l^inauf fiefct)raubt

^attc unb unterbrürfte ^lufregung toerviet^ , um^alötc i^n

unb rief mit ^alb erftirfter Stimme :

„allein t^eurcr $aul ! er ijl ein ganzer S)cmbeV l''

„®ut, gut,' »erfe^te i^r ©ruber, bcnn 2)?r. S)ombti)
»ar i^r 53ruber — „irf) bcnfe, er üerläugnet bic Samllie

nic^t. Slber mäßige 2)icl), Suifc!"

„(§€ ifl fcl)r t^örict)t bon mir," \pxa^ 8ut[e, inbem

fte fl(i nieberfc^te unb i^r3:afrf)entuc^ ^eröorno^m, „ober
er ifl bo0 »oUfommenjie @benbilb «on einem 25ombei;I
Sflie fa^ ic^ in meinem lieben [o cth50ö 9le^nlid)eö/'

„§lber njie fie()t eö mit gonni) V" fragte SWr. 2)om-

U\), ,Mk gc^t'« mit ^anni; ?«

,.3Jiein t^curer $aul/' berfc^te guifc, „e« f^at Öiic^t«

j^u bcbeuten. Sei) gcb' 2)tr mein SPort, e« ^at 9Hc^t0 ju
bebeutcn. @3 i|i (jrfcfcßvfung unb 9Hcfctö gegen ba«, »a«
mir bei ©eorge unb grebericf begegnete. CSine Slnjircng*

ung brourf)t eS, ba« ifi SKIe?. ®enn bie liebe gannt)
eine ©ombei; irärel Slbcr gen^ip ermannt jte fid). 3c^

jtoeifle gor nict)t , bo§ fie fi(i) eimonnt. 2Benn fte toeif,

bog man eö al^ ^flidbt bon i^r forbert, [o t^ut fxe e«

getüif. iWcin t^euvcr $aul, e« ifi redjt fcfeiüoct) unb när*

rifrfi Don mir, id) toet0 eö h)c^l, bo§ irf) am gongen 8eib

fo^gitternb unb fcf)trinbli rf) bin. (Jg gcl^t mit mir fo in

kic Äieuj unt) Duer, ba§ idj iDic^ bitten mu§, mir ein

®iai 2Öein unb einen 53iiTen öon bem J?ud)en bort ju

geben. 3(J) meinte, icf) mügtc ou« bem Xreppenfenfier

faHen, olö id) öcn ber lieben gonni) unb bem firidenben,

toinjigcn 2)ingc Iberfam." fDiefe legten 9Borte öeibouften

i^ren Urfi^rung einer |)16^li(^en, lebhaften Erinnerung an

ba« Äinbdjen.



»JWan ^i3rtc je^t ein Ulfe« ^o(^cn
an ber Xf^üx,

„üDirg. @^l(f!" f^toc^ eine I)oni9fü9C/ tociblic^e

@ti«imc s?on «upen, ,>h)ic ge^t'3 3^nen, meine t^eure

gceunfcin?"

vSicbec ^aul/^ fpracft Ißuife mit Uifer ©timmc, in*

kern ftc ftcö toon i^rem (Si^c erf^ob, „c« ifi SDiig 3:or/
bog freunblit^fte ©efc^ßpf toon tcr 5Belt! 3(J) toärc o^nc
fie nic^t ^ierl^er gcfommen I ÜWi^ Jlor, mein ©ruber iWr.

2)ombe\), ^aul, mein JC^eurev, meine fe^r Vertraute

greunbin ÜKiß ^o«/' l£)ie Sabi), fo fpecieU i^orgejlent,

toax eine tanqe , ^OQcrc ©efiolt , bie fo tocrwelft ou^fa^,

bo§ fie urfpiünglij^ nic^t jene, h)ie fie Seintoanb^änbler

Reifen , „fcfie Sorben" gu l^aben , fonbcrn onmö^lig aui*

getoafd&en gu fein fd)icn. Slber bofür motzte man fie eis

nen 9lu«bunb ber y5reunblidi)fcit unb 3uneigung nennen.

93on einer longen ©etoo^n^eit, immer mit 93eö)unbevung
auf SlUe« ju ^orc^en, toa« in iferer ©egentoart gcfprocl)en

tourbe, unb bie ©vrct^cnben onjufcjjauen , ali ob |ic fic^

bie Sßeipjlit^tung ouferlegt ^dtte, öon i^ren 93ilbern @in«

brücfe in i^re Seele ju machen ,
üon benen fie nur mit

bem geben fd)eiben tooHte, ^ottc i^r Jlopf eine bßHig

fd)räge @te((ung gcn^onnen , i^re ^änbe bie fpa0matifcl)e

®et»of)n^eit angenommen, ^c^ in unnjiHfürlicijer S3en)un*

berung toon felbft ju ergeben» 3bre Slugcn unterlagen
einer ä^nlidjen Slffection; fte erfreute ftd) ber fanftejien

©timmc , bie man jemals ^orte; unb i^re dla^i, ein er*

fiaunlid)cr Slclerbogcn , ^atte eine fleine 9ßarge im Sen*
trum ober @ct)lüffelj!ein ber 53rücfe, töe§^alb fte auf ba3

®cftd)t ^erabragte, al3 iudrc fte ein« für allemal ent*

f(^lojfen, ficf) unter feincrlei llmfiänben auftodrtö gu feferen.

a)ii§ Xoycnö 5ln;\ug , obgleich öollfommen gentil unb

gut, ^attc etttaö C^cfigeö unb Stcrmlic^eß. @ie njor ge*

too^nt, fonberbare 93lumen »on Unfraut an i^ren .^üten

uni> Rauben gu tragen j feltfame ®räfcr bemerfte mon
^in unb loieber in i^rem ^aar; unb Öieugicrige »eilten

finben^ baf an oUen i^ren <^a(9bänbei[n/ «^aubfraufen,
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38rujiflteifcn , ^xii^^tn unb onbern Slhjunßfcrattifeln,

furjum an 9l(Um, toa« fte tiug, unb n>a6 jiuei (Snbcn

^atte, feie jufommcnpoffcn [oüten
—

fea§ tiefe jwei (Sn*

ben nie in gutem äierne^men jlanben, unb c^nc i^ncn
©chjalt an^ut^un, ntd)t j^ufammen gebracht tourben

; ftc

^atte ^eljwerf für bie äBinter&efleibunö, öl« ba finb:

.^alefrögcn, S3oo8 unb iWuffe, bie am (Snbe nad) (£d)lon*

gcnart empot^iebten , unb fi^ ganj unb g^'^ nict)t fügen
toolUen. «Sic toor tinc grope greunbin bon flcincn S3eu*

tcln mit <S^noppern boron, toelt^c, ivenn mon ftc gu*

fc^lo§, \üie fleinc 5|3ifJolcn fnallten, unb trenn |ic in bollern

©toote tt>ar , trug fie boö olbernjlc oUer cßleinobien um
bcn ^aU, boe ein olte^ gifd)Quge vorflellte , unb feine

<Bpvit bon geben berriet^. IDiefe unb anbrc @rf(^einungen

o^nliÄcr 9lct bicntcn bögu, bie fflteinung gu betbreiten,

bo§ aJiip Xcx in einer beff^rönftcn Unob^ängigfeit lebe,

bie fie ober aufi Söctle ju benu^en ttjiffe. 3^r trippeln^

bcr @ang ermut^igte ben ©louben unb lic^ tüä^nen, bo^

i§tc ©etüo^n^cit, ieben Schritt gelvö^nlic^ in gtvet ober

brei gu t^eitcn, babon ^cr!am, bap |te ou« SKlem fo bicl

Q\i möglich machte.

„@ch)ip," begonn SKip Xcx mit tiefjler ißeineigung,

„bie @^rc, "äJlx. IDombet) borgejient gu toerben, ifi eine

5(uögcic^nung, toelcjjc ii) lange crfc^nt, ober in biefem

Slugcnblicf am iücnigften crtDortet ^obc. aJieinc t^eurc

SKrö. ^id — töcnn cö erloubt i|i
—

Suife!"
mxi. e^iif no^m iWip 3;oren3 ^onb in bie irrige,

licp \>a9 Söeinglafl borouf tu^en unb fprQ(^, eine U^^ränc

unterbrürfcnb, mit kifer Stimme: ,/®ott fei'« gebonfti"

„^Mmt t^eurc fiuife bcnn/' fpro^ Wh^ Xcx , meine

füpe greunbin, tt)ic bepnben @ic fic^ jc^t?

„53effer/' »erfe^te aJlr«. (5§icf. „Xrinfen «Sie etwa«

aßein
,

@ie tooren beino^e fo fe^r angegriffen, al8 id) ;

@ic bvau(J)en bicfe ©tärfung."
Tlx. S>ombct) tvattetc natürlich auf.

„m^ Xox, ^flul," fu^r mx9. (S^icf fort, inbem fic
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imm« noc^ i^rc ^atib
^ielt, „tou§te/ tofc fe^r ic^ bon

ber @ttoottung be« heutigen ©rcigniffe« in 9(nf^ruc^ ge^
nommcn tuar, unb ^at ein fUineö ©efc^enf für ^onni)

gefertigt, ba« ic^ gu übergeben öerfprat^. (lö ijl blo« ein

9lat)€lfiffcnfürben;j:oi(ettenttfc^, ?lßoul; aber ic^ foge, toiü

unb mu^ fogcn, bop Ü)Ji§ $;or bcn ©ebanfen ber Sßeron*

loffung ^errlicl) ongepo^t ^at. 3(^ felbji ^eipe bie „3Bia*
fommen ftein 5)otnbe\)»*J^ücfie/' -

,M bog bie 2)cbifc ?" frogtc i^r ©ruber.

„^ai ifi bie 3)ebifc/' berfe^tc 8uife.

„Slbcr crlüeifen (Sie mir bie ®ered)ttgteit unb erinnern

<Sie fiel), meine t^cure Cuifc/' fprod) ÜJiip Jl^or im 5;onc

crnftlicijcr ^ittc, „bof Dtidjt« al8 bie — tc^ ^e einige

aJiü^e mic^ Quöjubrürfcn
—

Oiic^tö aU bie Ungewißheit
be« 5lu3gonge3 mtd) bevanlöflfen fonnte, mir eine fo grope

gret^eit gu nefimen : SöiUfommen, SWo^er 3)ombc^, toürbe

meinen ©efü^len toeit me^r entfprodjen ^aben,
toie i^

überjeugt bin, bog @ie Wiffen. Slber bie Ungctui^^eit,

lüelc^c bie engeli[(^en 9lnfßmmlingc begleitet, tvirb l^offent«

li(^ entfc^ulbigen ,
tva6 fonft ol3 un^ergei^li^e 33ertrau<

lic^telt erf(J)ienen wärt," Mi^ Xot mochte, töa^renb f!e

fprQc^, eine graji6fc aScrbeugung gegen aJir. 2)ombe9,

n)eld)c biefcr ®cnt(emon f)ulbt)oIl aufjunc^men gerul|te.

©elbjl bie 9lit 5tnerfennung öon 2)ombci) unb @o^n,
toelc^e in ber öorange^enben llnterf^oltung tag, toor fo

na(^ feinem (Sefc^mocfe, bog feine ©c^tvefier aWr«. S^lcf,

obgleid^ er t^ot, als betrachte er fte ol3 eine f(^t»o(^e,

gutmüt^ige ?)Jerfon, me^r ©injlug ouf i^n ^otte, ol« fonfl

3emanb.

„®ut," fogte a«r3. (S^icf mit füflcm «ädjeln; ,,auf

bie^ ijl ^onn^ 9t«eö öergebenl"
(5« tDor eine Srflärung in (^rijilir^em (Sinn, unb

a«ta. e^id fäl)lte, bog fte tfjr tüo!^l t^ot ; ni(^t
ol3 ob

fie i^rer (Sc()tt)ägerin etöjoö ^cfonbere«, ober über^oupt
cttuoö ju öcrjei^en ^otte, ouf er etnjo, bof fie i^ren 53ru»

ber ge^eirot^et
— an fi(^ eine SCrt ilü^n^eit

— unb bog
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jic im Sauf Ux Seiten ein aWäbcl^cn fiatt eine« StmUn

geboren ^ottc, toas fie, h)ic Söhö. ß^icf ^oufig bcmctftc,

n{cl)t toon {I)r ertvartet ^(ütte; unb iva« all' tic Slufmerf*

famfeit unb 9lu^je(d)nun0 , bic man i§t angebei^en llep,

fc^lec^t öergelten ^ieg.

2)0 aKr. $I)Dmbei) in biefem ^lugenblic! eilig Qu8

bem 3inimer gerufen lüurbe, fo blieben bie bctben (Damen

ollein gurürf'. ÜKi^ Xcx befam fogleit^ i^rc Äräm^fe.

,,3d^ H)u§tc tool^l, boß @te meinen S3rubcr bctoun*

bern umrben, ic^ fagte bie« öoroue,meine fJ^^eure/' fprat^

Suife.

SÖiifi Xcxtni ^dnbc unb Singen brüdten ou« , toi«

too^r i^rc S»^eunbin gc[prod)cn l^oltc.

„Unb fein JReicJit^um, meine 3:§eurc I"

„5lct)I" rief a«ip 5:or boü tiefen ©efii^le«.

„3nimen8 I"

„Slbcr fein 93ene^mcn, meine l^eurc Suifel" rief 9Wi§
%cx. „©eine ^erfcnliAteit! feine aßürbel fein «ib,
ba8 ic^ je bon einem Spanne gefe^en, brücft nur ^olb fo*

toiel ton biefen eigcnfd)aften ou6. Qttoai fo @tattlid)e«,

fo ©icfcereö, fo oufrec^t, fo ein ©elb^er^og »on 2)orf,

meine Siebe, toie er gc^t unb fle^t," bemerfte SWi§ Xox,

fDoju toürb' ic^ i^n bejigntren."

,M. tfjeurer ^aulV' rief feine Sc^toefier , alg er

jurücf fom, „IDu bi|i ja gong blo^! (53 ^at boc^ 0li(^t«

ju fogen?"
„@3 t^ut mir leib, Suife, fagen gu muffen, top ft(

bel^ouvtcn, gönnt) fei
—"

„SWein tl^eurer $oulI" fproc^ feine @cl)toefier, inbem

fie fic^ ev^ob, „gloub' c« nicf)t; öerlo^ JDic^ ouf meine

(Jrfa^rung, qSoul , fo barfji JDu ücrfici)ert fein, bo§ bei

gonni) S^llc^t« fc^lt , olö ber GrntfcJjlug gu einer Slnfiren*

gung, unb gu fciefer Slnftrengung," fu^r ^c fort, inbcm fie

i^ren .£»ut abnol^m, iljre J^aub^ unb iljre .^onbfdju^e gu?

«(^t mochte, aU ob e« on ein ©eft^dft ge^en foUte, „muf
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ftc aufgemuntert, unb, trenn c3 n6t^{g ift, gcjtvungcn
iverbcn. 9^un, tfieurer ^aul, fomm mit mit I)eröuf/'

9)ir. 5)ombci), ber qu« bem bereite cilrä^ntcn ©runbc
immer unter bem @in|Iufe [einer @cl)h)efter f^anb, unb

i^r, aU einer erfcil^rencn unb rüftigen i^rau, SSertrauen

f(^enftc, toiHigte ein unb folgte i^r no(^ einmol in boö

.ffronfcn^immer.
JDie gabt) lög auf i.^tcm ©ettc, h)ic er ftc Detloffcn

fiatte, unb l)iclt i^r 3::od&terc^cn an bic 8ruft gebrürft.

3)a3 Äinb umarmte fic fej! mit betfel&en Snnigfeit, toie

jut)or , l^ob nie fein J^cpfdjen unb gog feine fanftc Spange
nic^t bon ber SWuttcr @efic^t gutürf; ^atte feinen S3H(!

für {Diejenigen, ivcld^e um(;er jianben, fproc^en , gingen
ober eine $'^rcinc üergopen.

„fKu^eloö o^nc baö Heine aWäbcfeen /' flüftertc ber

IDoftor Tlx, SDombc^ gu. 9Bir fanbcn für'ö bcftc, ftc

hjieber l^erein ju Bringen."
@inc fo feierliche «Stifte ^errf(i)te um ba« 93ett, unb

bic jlüei Stergtc fdjienen mit fo biet üWitteib unb fo hje««

nig Hoffnung öuf bie rcgungölofe ©ejtalt ju BJirfen, ba§
SDiJrö. (if)\(t für bcn Slugenblirf bon i^rcm 93orfo^c ahi

fie^n iboUtc. Slber fogleid) Bot fie i^ren a)ht^ unb i^rc

®eifteggegenh)ort, ft)ie üe e8 nennte, auf, fe^tc itc6 an

baö IBett unb fprac^ in gebämpftem, entfc^iecenem $;on,

al« iroHtc ne Semanb vom (£(i)lafe h?ecfen:

„gann^)I §annl)I"
.^ein J?aut ertßntc otö Slnttbort, nur Wh* ^omli^'i

unb IDoftor ^arfer ^e))«* ll^ren fd&ienen tn ber aUge;
meinen <£ttf(c um bic 2öettc gu laufen.

„ganni), meine ^^eurc/' fprac^ üHrö. ß^icf mit ber*

ftelltcr Unbefangenheit, /,^ier fommt ^Mt. 3)ombei) unb be»

fuc^t S)i(f). 9BiUft25u nicl)t mit i^m fpred)cn? ®ic troKen

©ein ÄnäBc^cn — 2)cin Jlinb(J)en, ganiü), 3Du ioeift ja,

2)u ^aft e« nod) nic^t rec^t gefe^en , glaub' irf)
—

gu

53ettc legen ;
aber ftc fcnnen ni(^t ,

bi« 2)u ©i(^ ein
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hJcnig öufrfc^tefi. aWeinfl 2)u nlc^t, t9 Wäre Seit, S)i(^

ein tücnlö öufjuric^ten ? .&c^ ?"
@ic :^icU i^r D^r on baö 93ctt unb ^ort^te, Itibcm

ftc i^re Slugen i;u gleichet 3eit ouf bic Umfie^enben xid)*

tetc unb f^ren Singet aufhob.

„^eH" toiebet^olte fie, „tt)a3 fögteii 2)u, ganni) ?

ic^ ^ßtte IDic^ nic^t."

Äein 5ßort, fein Saut toac ju ^ören — SKr. 2)ombei)'«

U^c unb SDoftor ^orfer ^ep'ö U^v [(^ienen i^rcn iBauf

gu öerbopjjeln.

„Öiun, i^annt), meine l^eute/' fprac^ bie (Sc^todgerin,
inbem ftc i^re ^cfttion bctnnbcrte, unb tveniger ^ut>erfi(^t*

H(^ unb mit größtem @rn|ie fptacfe, „tc^ tüerbe ganj bßfe

auf JDirf), toenn 2)u 2)ic^ nit^t oufridjtcfi. 2)u mu^t eine

Sinfitengung machen , bieüci(!^t eine fe^r gro§e , peinHd)e

Stnflrengung , bie 2)u nit^t gerne mödiil; aber tüir fmb
in einer ©elt ber 5lnj!rengungen, »ie SDu tocigt, unb bürfen

ni(i)t nacjjlaffen, toenn fo biet bon unS ob^ängt. Jtomm!

ber[ud)'«I 3(i> mu§ JDiti [ekelten, toenn S)u'« nidjt t^ufil"

2)a« Slennen ber liieren in ber folgcnben 5)?ou[e hjar

toilb unb ungejiüm, (Se tvar, ol« ob fte gegen einanbcr

jiieflen.

„T^onni^!" rief 8uife, inbem fie mit ficigenber Unruhe
um ft(^ blicfte; „blicfe mi(^ nur an l Deffne nur ©eine

Slugcn unb geige, ba§ 2)u midi ^5rji unb bcrfietifi. 2öin|i
SDu? ®ott im ^immel, ©cntlemen, Iva« fangen tüir on?"

3)ie gtoei Slerjte toe^feUen einen SSIirf über bog Sett

unb berJDoftoi hüdti fid) unb fiußerte bem J^inb in ba«

£)§r. 2)0 baö fleinc ©efc^öpf bcn 3n{)alt nic^t berfionb,
toonbte e« fein böUig forblofeö ©efit^tc^en unb feine

f(^tt)orjen Slugen not^ i^m um, ober c^ne im ©eringfien

feine 9trme logjuloffen.

2)03 glüfiern luieber^olte flc^.

„Wlamal" rief ba« ilinb.

IDad (Stimmd^en, bertrout unb innig geliebt, ivecfte

felbji in biefer @bbe bon «eben ein Seiche« be« ^Betoupts
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fein«, d^t einen 9(ugenblfff gitterten bie gcfdiiloffcnen 9lu*

(icnlteber, bie OUfentüinfel bewegten fic^ unb bcr fc^n)ä(^|ie

©chatten eine« Snc^ein« toacb gefe^en.

„mama/' rief bn«

iD?amal D liebe SKomo
2)er 2)cftor f(t)oS fünft bic jcrflreuten 8ft(f(^en beö

J?inbe? auS bem ®end)t unb bcm ^unbe ber aWutter»

9lc^, n)ic regfn^Io6 lagen fie ba, iwie twenig Slt^em bcburftc

(9, |lc ju bctregcn I

@o fid) flammernb an baö fct)njd(^li(^c ®efc^6pf in

i^rcn Slrnicn, trieb bie üWuttec ^inau« ouf bo3 bunfle, un*

befanntc SKccr, ba« bie Söelt umivogt.
—

Stoetteö Äapttel.

Tlan trifft intime fBorfoiae fitv ein S8et>"rf»ii| » Ki« ft* ««^ t«

tili ge^l^nett!en "gamilien juweitfii füljlbar ma^t.

,;3oinier irerb' id) mir ©lürf toünfc^en/* fagte SWt«.

e^icf, ,M^ idi, al^ id) not^ ni^t baron bad)te, toa« toic

erleben feilten,
— al8 trärc i* in bcr X^ot infpirirt,

—
fogte, bfl§ id) bcr ornien treuem ganni) 9lUe8 berjci^et
SBic c« oud) fcmmen mag, bo« mu^ immer ein ^rofi für

mic^ fein/'

aWr?. e^irf madjtc biefe einbrüdlid)c 23cmcrfung in

bem ©efud)^immer, al« fte »on ber 3nfpeftion ber 5rou*
enf(^ncibertnncn ^crabfam, toeld;c oben mit ber Familien*
troucr bc[d)äftigt hjaren. @ie t^ot fle $um ^e^uf aOJr.
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^^tcf*ö , h)cl(^cr ein ftättimiger , fa^lfSj3fi(^cr ®entlcman

mit [e^r breitem ©eftci^tc ttjai: , [eine .&änbc bejiäntic; in

ben 2:afc^en ,
unb eine eingetourgclte ©etoo^n^eit ^atte,

Siebc^cn ju ^jfeifen unb ju fummen, h)0« i^n im ©cfü^Jc,
h)ie unonfinnbig fo((^c Soute in einem ^aufc ber Xvauit

hjdrcn, für einen Slugenblicf ju unterbcürfen SJ^ü^c fofietc.

„(Streng 2)icJ) ni(^t ^u fe^r on, ^n\ fonfl befommjl
3)u SDcinc Ärämpfc, njie icO fel^e.

— Right toi loor

rui ! ©Ott fte^e mir bei, ic^ üergap mic^ 1 ^eute rotJ),

morgen tobtl"

„9)ir«. (§f}tcf begnügte tt<^ mit einem UorlwurffiöoUen

^ticf unb f^ann bann i^re 9iebc tociter.

z/'&offcntlic^/' meinte fte, „h)irb bicfer l^erjjcrreipenbe

aSorföU eine 2öarnung für un« ^Uk fein, ung gu gehJ^O*

nen , bafi h)ir ung aufrichten unb anfirengen, too e3 toon

un« geforbcrt toiib. 3n SlOem liegt eine iif)xc, ivenn man

ftc nur önrocnben wiW, (SS ifl unfer eigener %i^kx, tvenn

irir baS @ine nid)t be^ergigen.

aWr. (5^icf unterbrach bie crnfic @tiüc , toelc^c ouf

biefe Söemerfung fotgtc, mit ber ^ßct)ft unpoffcnbrn @ang*
ttjeifc: „wn @d)ufier fam be« 3Bcg« ba^er jc." unb be?

merfte in einiger 3Jerh)irrung ein^altcnb, ba§ eg unjlreitig

unfer eigener ?fe^(er fei, trenn n?ir bei fo traurigen ^ox«

fällen unö ni^t ein S3eif)}iel nehmen.

„«Sic fönnten jebenfall« bejfer benii^t Serben, follt

i^ meinen, SKr. (S^irf," eitoibertc feine ©Ije^älfte nac^

einer turjen $oufe, „olö mit ber @infü§tung bc8 JDubel*

facfö ober be« ebenfo unftnnigen 9*iumptc —
X'nm'p

—
JRumpbebepumpI" — bag JUir. (5^icf ftirÜic^ Icife ange^
^immt :^atte unb bag ^Mxi. (^^icf in einem Si'onc ber

sSeroc^tung toicbev^oltc.

„^Blojse ®eh)o()n^eit ,
meine Jl^eure /' plnbirte SWr.

e^irf.

„UnjTnn ! ©etoo^n^eit 1" entgegnete feine ©ottin.

„9Benn JDu ein Vernünftige« SGBefen bifi, fo bring feine fo
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[Vagiercn ju gc^cn tofe bic
iWiiitfen, ic^ tooUtc fc^cn, tüa«

man ba^u fagen ttjüibe."

(FS tüQv fo ma^rfd^einlict?; bn^ eine fclc()e ©ctvoljn*
iieit einige« «luffefcen criegen löuvbt, bop Tlx, ß^icf ben

@Q^ nid)t gu beflrciten »agte.
„®ic fie^t e« mit bcm Äinbrf)cn, £u?" fragte «Wc.

(S^icf, um auf einen anbern ©egcnf^anb überzugeben,
„W^ai lux ein ^inb(^en nieinfi !Du?'' fragte ilKr«.

($^ict ; „§eut^f morgen ^attc ictj in bem ©peifefaol unten

fo »iel ^inberrtjen beifammen ge[e()cn, ba^ (Sinem ^ören
unb <Se^en »erging.

.M'm iUJenge' ilinbert^en !" n)icber§oltc SDIr. ^^icf,
inbem er fic unruhig onblirfte.

,/9lnbcrn beuten tuäre eingefaltcn , bemerfte QWr«.

e^icf/' bap, bo bie arme t^eure ganni; nic^t me^r {% für
eine Slmmc geforgt iverben mup,"

„D! a^!" rief SWr. ^ia. „$:u — tut - <So gc^t
eö eben. 3ct) ^offe, IDu biji öcrfe^en, meine 2:^eure?"

3o(^ ni(J)t/' üerfe^te mxi. (S^icf, „noct) ^abe i*
SluSftc^t baju, fo melt id^ fe^en fann. Snbeffen ge^t ba«
Äinb — "

„3um ITcufel, nic^t too^r?" fu^r SKr. (S^icf in ®c--

banfen fort.

(Srinnert jcbod), ba^ er cth)a« Ungefc^icfte« gcfagt

^ah(, bur(^ bie Qfntrüjiung, bie fict) in ÜKr«. (S^icf'g mku
bei bem ©ebanfen funbgab, ba^ ^^ ein 2)cmbcl; bortf)!«

begeben fönnte, unb gemeint, fein aSerfe^cn burc^ einen

glänjenben ©infoU toieber gut ju machen , fu^r er fort.

„Äönntc man fic^ inbejfen nic^t mit einem $;6cenabf

bereifen V
9Benn er gemeint_löar, cie @a(^e gu einem öorgeiti»

gen @(i)luffe ju bringen , fo ^ätte er nichts 2BirffamereS

auf bie Sa^n bringen fßnnen. 9'Ja(^bem f!e i^n einige

tiombit) uiib @ol;n. I. 2
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StugenWidc tn fc^locigfomer SRcfiönötion bctroc^tet f^aitt,

\ä)x\n SWt«. ^§icf moiefiatifc!^ nod) Um tJcnjicr unb gudtc

butc^ bie Soloufic, burctj baö SfioIIen toon Sidbern angejo«

ßcn. i^fnbenb, ba^ bcr Sßinb jur 3cit gegen i^n toar, fpra(^

SWr. ß^icf iiicfjf teeitcr unb 30g fic^ gurücf. Slbcr fie »at

nitfit immer [0 im 33ottt|cil unb bonn firoftc er Iguifc

öuf« (Smt|xnbliti)ftc. Sro^ biefen ^äuglic^en @d)ormü^e(n;
pQpte baö ^aor auf'ö Sefic gufammen. ©ie hielten fictj

bic ffioge, toußtcn gu geben unb gu nehmen. @3 h?äre,

im SlUgcmeinen gcfvroc^en, [djtoer ju toetten gctüefen, toer

Sieger bleibe.

Oft, tvenn eö fdjien, olö ob SKr. (S^id bic @(l)(oct)t

»ctloien ^ätte, t^ot er v^ö^ltt^ lieber einen Slngriff, wotf

3:if(^e unb S3önfe über cinanber, bo^ fie um ^Slxi. ^^icf'g

D^ren fausten unb rt^ SlUeö bor ^c^ nieber. 2)o er

d^nlid^e unöor^ergefe^enc SWonööer ourtj öon ajJrg. (S^icf gu

gctoartcn ^otte , fo trugen i^re fleinen «Rämipfc ben (it)a»

tafter ber Ungetvi^^eit unb erhielten fie in befiänbiger

Spannung.
aJii0 Xcx tarn ouf ben fc^on eriuä^nteH 9täbern ba?

^ergerodt unb flürgte at^emloö in baö Bimmer.

„SPJeine t^eure guife /' begonn SKip ^or , „ifi bie

etlebigtc (Stelle frfjon befe^t?"

„9iein, gute @ee(c, nein/' anttoortete SDtrö. ($§icf.

„2)onn, meine t^eurc Suife/' öerfc^tc M^ Zox,

„l^offe unb gloubc i(^
— aber im Slugenblicf , meine

Jt^eure, teiü ic^ meine ^art^ie einführen."
«Sie rannte »ieber eben fo fd)nen bic !l;rep^jen ^inob,

Ol« fie §eraufgefommen toar , unb SWi^ Zox lanbete bic

?Part^ie ouö bem giofer unb lie§ fic o^nc SSergug oufmar»
ft^iren.

(SS jeigte ft* , ba§ fte ba« 3ßott qjart^ie nic^t im

Äanglei* ober ®efc^äft«j!v)l gebraucht l^ottc, fonbern ali

@ammclh)ort. JDenn SWii Xox eöfortirtc eine berbc, rot^#

Mdigc, gefunbc junge ^rou mit einem Jlinb auf bem

$lrmc, ein iüngereö, ni(^t fo berbe«, gleidjfoüe ro^tbocfi*
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gc« ijraucnjimmcr , ba3 ein feific«, pau^Bacfigcö Äinb an

jcbcr«&ant> führte;
einen titto beeben, pauSbacfigen ^no*

bcn
,

ber ötlein ging unb f(()Iie9lic^ einen betben , pau«*

l^acfigen ÖJJonn mit einem jttjciten beiben
, pauöbacfigcn

Änabcn auf bem Slrm, bcn er auf ben SSobcn fteHte unb
bie SBeifung guflüfiette, |ic^ an feinem lörubev So^nnv
ju l^olten.

„aWeine t^cute «uife/' fprat^ m^ %cx, ba It^ 3^re
groge 9Iengfilid)feit fannte unb ju Reifen toünfc^te, pojlctc

i(^ felbfi nad) ber Königin (S^arlotte (Sntbinbungöantiolt

toertjeirat^etcr grauen, bic ®ie »ergcffcn Ratten, unb jleUte

bie %xa%c, ob ba eine Jvärc, bie fic für paffenb ^iel*

ten? 9iein, tuar bie Slntwort. i5>iefer ^ef^eib brachte

mlrf), id) öerftct)ere @ie, meine Xi^mu — S^vettuegen in

JBerjtoeifiung. 9l6er ber 3ufaÜ ttJoHte, bog fi^ eine ber

föniglic^en äJer^eirot^eten, aU fie meine grage l^örte, bie

93orj^e^erin an eine anbere erinnerte, bie in i^r .^cim*

toefen abgegangen \oax, unb, wie jte fagte, aÜer 9ßa^r»

f(^cinli(i)feit nodj poffen ttjürbe. @o h)ie ic^ bieS gehört
unb üon ber 93orjie^crin felbft bejiätigt fanb

—
»ortref«

li(^e ©m^fe'^lungen, tabetlofer (S§ara!(er
—

Itep ic^ mir,
meine J^^eure, bie 9lbreffe geben unb pojlete toteber ah,"

„^aS Ite^ ficö bon meiner t^euren, guten 3^or er*

toorten I" fj^ra^ Suifc getüfjrt.

„©Ott Uljüti ," »erfe^te m^ Xox , „fpredjen «Sie

nic^t fo. 9113 i(^ on bem ^aufe anfam (bem reinlic^fien

Orte, meine X^eure , @te bürften ouf bem Su§boben gu

aWittag ejfen), fanb id) bie ganje gamilie gu ^^ifc^e fi^en,
unb ba id^ bd mir backte, bap feine ©c^ilberung üon mir

bei 3^nen unb SKr, iI)ombev) ^olb fo gut toiifen tt)ürbe

Ol« ber 9(nbHc? i^rer Stilen, fo bring ic^ fie 9llle mit. 2)ec

©entleman ^ier," fagte a)iip !tor, inbem fte auf ben rot^*

ba(figen »Wann tvieö , „ifi ber SSater. SBoUen @ie ni^t
bie ®üte ^aben, (Sir, ein ttjenig borjutrcten ?''

2)er rot^badige ilJiann toillfa^rte »erlegen unb fc^üd^*
tern unb fiellte fic^ fic^ernb unb grinfenb toor.
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„<^a9 iji feine %vm , »erficht fic^ /' bcmerfte SKIg

%n , inbcm jte tic junge Stou mit bcm Älnbc^cn au«*

fcljieb. „aöic öc^t e«, ^oUi) V"

„®ut, id) bonfc 3{>nen, a)iabome/' fogtc ^oHv.

©ä^cenb aWi§ Xor fic fo mit ölcler ©cnjanot^eit

»orjiente , t^at ftc biefc fjccablofl'cnbc S^oge an jte , alö

toäre jte eine alte 93ctannte , bie jte feit tilerje^n klagen

ni(^t gcfe^en ^ätte.

„!Da« freut mic^ /' fprot^ aWig %tx. „2)a« anbete

junge grauenjimmer ijt i^re unöer^eirotbete junge ©djiüe*

fter, bie bei i^nen lebt unb für i^rc J?inber fo'cgen n>ill.

3^r 9iame iji Semima.
„2Die ge§t c«, Semima?"
„aJÜv? ganj h>o^l, i(^ banfe 3^nen, ü)Ubame," er*

tvibertc Semima.
„iDae freut mic^ fcl^r /' bemctfte aJiif lax, „3cf)

^offe , ee bleibt bobei. ^ünf ilinber, bafl jüngjie fec^ö

3ßo(^en. 2)er ^übfc^e fleine Sunge mit ber (Sitetblattcr

ouf ber Oiafe iji ber ältejie. 3)ie 33lotter iji hoffentlich/'

fpra(^ 9)iip ^or, inbem jte i^re Slugen burc^ bie ganje

Familie tconbcrn liep, „fein Samilien*Uebel , fonbern ju?

fällig ?"

2)er rotpacüge aJiann liep ein brummen öetne^men,

„^eipe ©ügeleifen."

„QBoö fagten (Sie, (Sir, toenn it^ bitten barf
— "

„.^eipe 93ugeleifcn/' toiebertjolte er.

,,9tci) jo," bemeifte SWi^ ZtiX, „jo, ganj richtig ; i(^

tcrga^ c«. S)aö fleine ®efd^ö))f ro(^ in 9(bh>efen^eit ber

aJiutter an einem ^eipcn ^ügeleifen. ®anj ricjjtig , @ir.

(Sie Ratten , al6 li>ir t)en .ipaufe anfamen , bie ®ute , gu

fagen, (Sie feien Syrern ©enjerbc noc^ ein—"
„(Sin stoker," *) jagte ber aJJann.

„@in choker?"**) fragte äJltp Xor gan) erf<^re(ft.

*) «in araufiie<^t, ^er nad^ bem geuer ileljh

*) örrpürger.
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„i$in stoker," ücrfe^tc Ut SKotm, iDümjjfmöfc^lti^

„9l(^ jo !" üeifc^tc SWi^ ^rr, intern jtc i^n fragcnb
onfelirftc unb l^n noc^ immcv nfc^t u(i)t 311 öerjic^en

fc^icn. „®ic ficfäUt c« 3f)ncn, @(r?"
„$ÖQ8, aWo'am?" frofltc bcr SKann.

„3)og," öerfe^te a«(§ Zok. „3^c ©cfdjdft."

„O, tcc^t \\)o\)\ , nur friert mon oft 9lf(^c ju fc^lus

cfcn, inbcm er [eine ^rufi berührte, unb baö inarf)t, bofj

man monc^mal »erfc^IeinU Joirb \
aber eö i|^ $Uc^f/

ä)?a'am, feine »^eiferfeit/'

aWip 3^or f(^ien bur(^ biefc ^rtoiberung fo trcnig

8i(^t ju befommen
, ba^ fle e3 frfjtücr fanb , bcn ®egen?

fionb gu toerfolgen. Slber aJlt«. ß^irf fom i^r ju ^ülfe,
inbem fic bic [orgfältigße Prüfung über ^oU\), i^re .Äin»

ber, t^re .^eirat^^certiftcatc, Scugnijfc u. f. tt». anfiellte.

9113 %t\\\) unöerfe^rt ouö biefcr Feuerprobe fjeiUorging,

^og fi(^ aWr?. 6^icf mit i^rcm ©eric^t in baö 3immer
i^reö JBrubcr« gurücf unb na^m gur naci)bräcfli(J)en ^efröf*

tigung bic jlrei rofigfien ^oobleö mit; Tooblc tvor ber

®efd)leci)t«nome ber o^jfelfarbigen Familie.
SWr. 2)ombei) h)or feit bem tob feiner ®ottin auf

feinem eigenen Simmer geblieben , unb in SSiftonen über

bic 3ugenb, ^r^^ie^ung unb 33efiimmung fetneö Oieugebor^
nen entrürft. ^in (Sttoo« lag in ber tiefe feine« falten

J&ersen« unb lofiete noc^ f(^\oerer al« getüö^nlicf) ; aber

eg hjar me^r ein ©efü^l toon bem a3erhift feine« ^inbc«
al« feinem eigenen, unb entedte in i^m beinahe argcrlt^c

©efümmerniffc , bag ba« Seben unb ©cbciften beffen , auf
ben er fol(J)e Hoffnungen baute , gleid^ beim ^Beginnen

burc^ ein fo gemeine« 93ebürfni0 folltc gefä^rbet irerben.

2)a§ 2)ombcV) unb @o^n für bcn ^eft^ einer Slmmc

gittern foCltcn, toar eine empfinblie^c JDemüt^igung, unb

bod) betracl)tete er in feinem ©tol^ unb feiner @iferfuc!^t

mit foMjer 53itteifeit ben ©ebanfen , in bem flllerfrlien

@d)ritt jur Sefriebigung feine« fe^nUcl)flen SGBunfc^e« Don

einer gebungenen bienftboren $erfon obju^ongen, ttJflc^c
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^ut Seit für böö Jlinb öUeß fcag fein toürbe, toa« burt^

aßerbtnbung mit i^m feine ©attin gctocfen tt)ür , bo§ er

bei jebcr neuen SScriverfunci einer ^anbibatin ein gel^etmeö

SSergnüflen ful)lte» 3)ic Seit hjar jcbod) gefommen , too

er gtoifien bicfcn gtüei ©efü^len nicl)t mc6r im (gtreit

fein burfte. Um fo Weniger , ba no(^ 9IUem, n)a3 feine

@c^ö)efter unter bielen Sob^rcifungen ber unermüblid)en

greunbfc^aft ber aKi§ ^or öor i^m geltenb machte, gegen
bic 9lnfi3rü(!^e ber ^olli) $;oobIe S^lic^t« einjutoenben war.

„JDiefe ^inber fe^en gefunb au8 /' 6emer!tc aWr,

2)ombeV. „Slber toenn ic^ baran benfc, ba§ fie einmal

eine 9lrt aScrnjönbtfc^oft ju $aul anfpräc^en ! nimm f!e

fort, «uifc, ict) tvifl bicfeö SSeib unb i^ren a«onn

fpret^en/'

2Kr6. (S^itf brod&te ba« jarte 3;ooble})aar fort unb

!c^rtc fogteic^ mit bem bcrberen $aare gurüd, beffen ®c*

gentoart SWr. JDombei) befolgten l^atte,

„®ute Srau," begann- SKr. 3)ombei; , tnbem er ftcft

ouf feinem bel^oglic^en ©tu^le t»ie eine ÜWafd)ine, unb

ni^t toic ein ÜKann mit ©liebern unb ©elenfen umbre^te,

i,i^ l^öre, @ic jtnb arm unb n^ünfd^en ®elb gu berbienen,

burc^ baß ©tiUen bcß flcinen Sungcn , meines So^ne«,
ber atljufrü^ beffen beraubt tourbe, \xsCi9 nimmer erfe^t

toerben fann» 3d^ {j^U Oiic^tö bagegen , bap @ic auf

biefem 2öegc 3^rcr gamilic eö bequemer machen. @o
toeit id) urt^eilen fann, fc^einen @ic mir ein toerbienfili-

(i)e8 ©ubjeft gu fein. 5lber tc^ mup 3§nen ein jjaar 53c«

bingungcn ouferlegen , e^e <Sic in biefcr @igenf(^aft in

mein ^au8 eintreten. SBä^renb <Sie ^ier ftnb, mufi icl^

fiipuHcen, ba§ man (Sie immer 9lid)arb3 — fage 9ii*

iiarbö — nennt. @in orbentlicijer, paßlic!f)cr Silame. ^a#
bcn @ie ettoa« bagegen , bag man @ie Sfiirfjarbe nennt ?

Qi> tüäre beffer, toenn@ic3^ren ©attcn batüber fragten."
3)a ber ®attc aber nur fieberte unb gtinßtc unb be*

jiänbig mit ber rechten J&anb über ben üWunb fu^r, inbem

er fte feuchtete, fo ert»ibertc aWrß. flooble, nadjbem fte



{^m ^\oii ober brei 5Wq( öcrgeBHc^ gctotnft ^otte, mit
einer aSerncigung, ba^ e« biellclc^t bei bcr ©clo^nutig in

löetrad)t genommen »erbe, wenn ftc jtd) nid)t bei i^rcm
redeten S^iamen nennen laffe.

„O, tJerPelit fi*/' f^^rad) SWr. 55ombei?, „3c^ tt)ün*

fci)e eö mit in ben £c^n ;^u begreifen, ^iun , JRic^arb?^
tt)cnn ftc mein muttcriofeö ^inb ftiUen , fo münfdje idj,

ba§ «Sie ba« nie vergeffen. (£ie erhalten einen rcit^Hcöen

go^n für bie ^rfüflung gciüiffcr ^|!icf)ten, toä^renb beflTeti

idc) toünfc^c , bog @ie fo tocnig als möglief) öon 3^rer
Sömilie feigen. 9Benn biefc ^Jßfii(f;ten nirfjt me^r geforbert
unb erffiUt werben, unb ber ©el^olt nic^t me^r bejQi^lt

mirb, fo ^ören ade 53ejie^ungcn jmifc^en un5 ouf.

iWrö. 3:ooblc fd^icn ftc^ etwo« gu bebenfen; ^tooblc

felbfi ober ^atte ftc^tbar gar hin 33ebenfen , bag er ben

©pre^enben ganj unb gar ntc^t öerj^e^c.

„'Sie ^obcn eigene Äinber/' fu^r aWr. JDombei) fort.

„(Si ifl ganj^ unb gar nid^t in bem ^anbel einbegriffen,

bo§ <Sie an^dng(idf> an mein Äinb werben muffen, ober

bag eg mein Äinb an »Sie wirb. 3c^ erwarte ober Wunfc^e

9ii(ftt6 ber 9trt. ©anj im ©cgcnt^eil. ffienn <Sic öon

^ier fort ge^cn, fo fc^licgen ©ie cih, was bloß eine <Sa(^e
be« jtaufö unb 93crfaufs, beö aWiet^cnö unb 93ermiet^en3

ifi, unb bleiben Weg. JDa« jlinb ^ort ouf, an Sie ju
bcnfen unb Sie ^oren auf

— Wennö beliebt— on ba«? Äinb

fic^ gu erinnern."

aWrS. Xoobtc fpro(^, mit ein Wenig me^r garbe auf
ben SBangen, aii gutjor: „ftc ^offe i§rc (Stellung j^u

fenncn."

„^ai ^offc au(^ i^, 9li(ftarb«,'' fagteSWr.lDombe)),
,/icft gweiflc gar nirf)t, bag Sie ftc fennen. (§9 ifi auc^

fo flar unb natürlicft , ba§ e« faum nnberg fein fönntc.

i'uife, meine Siebe, bringe bie «SacJie mit Olid&aibS in 53c*

treff beS @elbeS in Orbnung , fie fann eö ^aben , Wann
unb Wie fie will. ®uter i^reunb, toai ifi 3^r S'iomc? noc^

auf ein 3Bort, Wenn« geföUfg ift."



(So auf bct @ci)hjene, ivä^vcnb et eben feinet grau
aus beni Simmev folcjcn njoUtc , jutüdfi^e^aUen , fc^ttc

$:ooblc ^uiü(f unb ftanb 3J?r. IDombei) ncfl«""^«!^» ^'^

iDOt ein ftorfer, bcrbcr, bteitfcf)ulttincr, linfif(t)cr, raupet

53urfri)e, on bem feine Älciier nocf)lä§lg fingen, mit ein«

güKc bon ^aar unb Sacfenbart, bic in intern natütlicJ)en

Teint toiellcidjt bind) (Kaud) unb Äo^lcnbunfi noc^ fc^h)ör«

ger tvotcu
, ^artc , fnorti(^e ^änbe unb eine bictecfigtc

(Stirn, fo rau^ luie ble 9linbe einer @icfeC;
— bog gcrabe

SBibeifpiel in jcber J&infici)t mit aJJr. IDombe^) . toelcfter

einer jener bünngefcftabten, bünngefdjnittencn ©elbl^crren

i^ar, bie glatt unb frifc!^ ft)ie neue ^anfnctcn, unb fünft«

Uc^ braciit unb gefrfjnurt ttjic bnrd) bie ©timulirung gotbnet

.'i:ro))fbäbcr ftnb.'

„(Sie l^nben einen @of)n, glaub' \^%'> fragte SPk.

JDombci).

„5^rer \)ier, @ir. 33ier @r3 unb eine @ie
;

alle

am Sebcn/'

„®ieV boö ift gcrabc fo öicl , al« (Sic ertragen
fönncn/'

,/3c^ f6nntc faum ctlra^ hjenigct ertragen, (Sir."

„3öaö tvare bog?"

„(Sie gu verlieren, (Sit."

*'';,Ä6nnen @ie lefenV" fragte *J)ir. 2)ombei).

r-Olic^t jum «efien, (Sir.''

„(Sd&reibcn?"

„ÜWit bcr Äreibc, (Sit V
//ÜJJit irgenb etlva«."

„5cfi fßnntc mirf) bereifen , ein SBific^en , benf i(ti,

mit ber .treibe gu fc^rciben, tvenn c« fein mü^te/' öer*

fe^tc Xooble na6 einiger Uebcrlequng.
//Unb boct) ," bemcrfte aWr. iDombel) , „^aben @ie

3l)rc gtüei bi6 bvei unb brcigig, bermut^' ic^."

„(So ungefähr, üermut^c au(^ i(^, Sir/' anttvortete

Tooblc nac^ mel^r Ucbcrlegung.
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„®orum lernen <£le'3 bonn u{(^t?'' frogtc SWr.

„!Do3 ^ofcc ic^ Im <2inn, Sir. CSInev meiner deinen

53uben tüirb miri)'ö lehren, n>enn er'^ 9lttet ^ot unb felbfi

in bcr ©(I)ulc getoffen if!/'

„®utl" fv^rac^ aWr. 2)ombe^, naijbem er l^n ouf«

nictffom ongebllcft ^atte unb mit feiner fc^r gün*

jilgcn JDJeiniinij, ba er bajlonb unb ring« im Simmer, be*

fonber^ on ber 2)ecfc um^er göffte uub immer mit ber

^anb über bcn SDJunb fu^r. „(Sic ^örten , hJOS id) fo

eben gu 3^vcr ?frau fagteV"

„^oUi) ^crte cg,"

'

fogtc il^ooble, inbem er mit bem

^ut über bic (Sdjulter in ber 9tirf)tung ber X^ürc fu§r
unb öoHe« SSettrouen auf feine bcffere ^älftc gu fe^en

fdjicn. „m ifi Slüeö red}t/'

/,5)a (Sie fci^lencrt, i^r StHeö ju übertoffen/' bemerftc

SWr. !I)ombeV, ber feine Slbftt^t, feine 2(nf[c^tcn noc^ beut*

li(l)cr bem @attcn, olö bcm j^ärferen (S^arafter, einju*

fdjärfen, Vereitelt fci^ , „fo nü^t e« üermut^lirfi 9ii(^t«,

h)fnn id) mit S^nen über (§ttoas fpre(^c."

„9^idjt im ©eringjlen /' öerfe^tc Xoo^U. „^oUi;

]^5rtc e«. (Sie töori)te ja, «Sir."

„3cft möchte (Sic benn ntd)t länger aufhalten /' er»

tvibertc Tlx. 2)ombe\), in feiner J&offnung getäufc^t. „©o
^oben @ie all 3^r Seben long gearbeitet?"

,Mt\^ unter bem SBobcn, <Bix , bl« i(^ mi(^ Derlei«

vot|ete. 2)ann fom idi) an'e 3:age«lid)t. Se^t gel)' ict)

ouf eine ber ^ifenba^nen ^ier, n)enn ftc in »olle« (S^iet

fommt."

^ic ber le^te ^trol^^alm bem belabenen jtameel ben

Würfen brid)t, fo gob biefe 9?oti^ öon feiner unterirbifd)cn

53efc^äftlgung bem ftnfcnben 3Wut^ aWr. SDombel)3 ben

ilobeöfiof^. (§x hjieö fcineei .<?inbe« 9tä^ttooter, ber feine«»

lucgg ungerne fc^ieb, norf) ber !j:f>ür, breite ben (S^lüffet
unb fc^ritt in unglärflld)ei ©infömfeit im 3immer ouf
unb ob» Xxo^ feiner fieifen unb unttjonbclboren SKürbc
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unb ®lci(^OTÜtl^lg!cit , tolfc^tc er fic^ ^cigc X^rancn au6

bcn Slugen unb tief mit einer ®emut^66cn)fgung, für bie

er um oßc ®ett feinen Beugen gefjabt ^aben mödite:

„armer, {(einer 53urfc^e!"

@« mag c^arafteriilifc^ für SKr. iDombei^'ö Stolj
fein, ba^ er ftc^ mittelbar burd^ baö Jtinb befiogte. ^liii)t,

id) armer , iü} armer SÖitttoer , ber not^gebrungen bem
aßeibe eineö untoiffenben dauere tiertrouen mu§, ber oU'

fein lieben unter ber @rbe gearbeitet, an bejfen Xijnxc ber

^ob no(^ nie gc^jocfjt ^at unb on beffen drmlit^em 5;i[c^c

alle 3^agc tier (gß^ne fl^en, fonbern: ber arme, fleine

©c^elml

SÖö^rcnb biefc üöorte auf feinen 8ip))en fc^töebten,

fiel i^m ein — unb eö iji ein ©eroeis bon ber fiaifen

Slnjic^ung, mit ber feine Jpoffnungen , 53efürc!^tungen unb

oße feine ©ebanten nad^ einem SD'iittelpunftc firebten
—

ba^ biefc S'rau in gro^eSSerfuc^ung gefejjt toerbe. — 3^r
.flinb tüar auc^ ein StnaU, Söäre cö ba nid^t möglich,

fie gu öcttaufdjen?

Obgleich er balb bie «Sati^faftion ^attc, biefcn ®e*
banfen al6 gu romantif(^ unb untoa^tfdjeinlid)

— tocnn auc^

möglich, baö toar nic^t ju läugnen, berbannt gu ^aben,

fo fonntc er bo(^ nid)t um^in , i6n foweit gu toerfclgen,

bag er ftd) feine Sage in feinem Innern bormalte, in bie

il^n bie @ntbecfung eines feieren 93ettug8 in feinem Stlter

berfe^en toürbe, ob ein iDJonn unter folc^cn Umfldnben im
@tanbc toäre, ba« 5)fefultat fo bieler^a^re beS Umgangs,
beö aSertrouene unb ®laubeng bem 33etrügcr gu entreiflen
unb einen Slnbcrn bamit gu beglürfcn?

9U& biefc ungemß^nlicfte Slufregung fic^ gelegt ^attc

fc^toanbcn bie ^eforgniffe allmö^lig ba^in , obgleict) ^e

nod^ fo biel ticn i^rem ^d)atten jiurücflie^cn, ba§ er fei^

nem @ntfd)luffe getreu blieb , felbfi genau nad) 9lid)orbö

gu fe^en, o^nc ba§ e« auffallen büvfte. SBd^renb er nun

flleid)müt^iger gefiimmt toor , bftrad)tete er tie Stellung
ber grau ci^er ot« einen bort^ell^aften Umfionb/ inbem er
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^toifc^en f^c unb bem Äinbc einen weiten Stbfiönb möchte,
h>übutcf} i^te $:tennung leicht unb notürlici) würbe.

3)^ittlerweile Würben unter bem S3eijlanbe ber SWr«.

Xox bie ©ebingungen gwifd)en aJirö. e^irf unb Otic^atb«

tatifidtt unl) ongenomnien, unb 5Rirf)arbe mit großer geicr«

Ut^fcit in i^r 9lmt bei bem 5)om6ci)finbc , öl8 ob eö ein

Drbcn todrc , inöeflirt unb überlief i^re eigenen Jlinbct

unter öielen ^t^rancn unb jlüffen on Semima (Sofobine).
9iun tüurben ©läfer mit ÖBein gebradjt, um bie nie*

bcrgefc^lagenen ©emüt^er ber gamilic toieber aufzurichten.

y/@ic trinfen ou^ ein ®Iq5 Söein, nic^ttoo^r, @ir?''

fagte äJii§ Xcx, ali 3:ooble in'ö 3immer trat.

„5)anf 3^nen, aWabame/' fagte ^^ooble, „ba @ie eö

burt^au« l^aben woUcn."

„Unb ti freut (gic fe^r, bof @ic 3^r liebe«; gute«
SGBcib on einem fo guten ^(ä§dt)en Wiffen , ni^t toa^r,

@{r?" bemerfte aWip Zox, incem fte i^m serjio^len gu«
toinftc unb gunirfte.

„S^eiu/ a«abame/' entgegnete Zoc't^U. „^^ nä^mc
fte lieber toieber jurücf."

^oKi^ brac^ in noc^ größeren Sammer awi , fo ba0
aWr«. (5l)i(f , wel^e ale grau i^re bofonbern ^eforgniffc

iiatU, ba§ nömlic^ biefc S3efümmerni^ bem tleinen 2)om»

bei) nodjt^eilig Werben möchte, (,/lauter @ffig/' flüfiertc

jte 3?hg Xot ju) gu ^ülfe eilte.

„3^r Äinbcöcn wirb bei S^rer (ScftWefier 3emima

toortreflic^ gebei^en, giiid)arb3/' fprat^ aWr«. (S^ic!, „unb

©ic ^aben nur eine Slnfirengung ju madjen — baö SBort

Slnjicengung iji ein golbenc« 2öort, muffen @ie Wiffcn
—

um in ber ZifCit fet)r glücflid) ju fein. SDlan ^ot S^nen
bereit« boö Tia^ für bie SIrouerflelber genommen, dH*

(^arbö, nic^t wal)r?"
//3— a, anatame/' fcfclud)jtc ^olli).

„Unb fie Werben 3^nen auf« ^efic ftc^cn, baß Weig

i(^/' fagte Wix&. (S^icf , „benn biefelbe junge ?l?erfon ^at
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mit fc^on toicle Äteibcv gemotzt , jubcm tn alkxU^t

„SDicin ®olt, @ic fc^cn bann [o pbfc^ ou6/' föcjtc

aWffi !i;or. ;,ba§ 3^t SWonn @ic ni(^t ine{|i* fenncn ivürbe,

„O ic^ toürbc fic fcnnen," entgegnete !j;ooble barfd),

„^üo unb toann c$ todre." $;ooble ergab fi(^ nic^t fo lelt^«

tcn .<taufö.

„Unb h)Q3 bie Jtoji betrifft, 9iicl)arb8, toiffcn @ie/*

Hr a«r^. (S^irf fort, „fo fte^t 3^nen boö SlUcrbejie gur

a5ctfugung. (Sic dürfen jeben XciQ 3^r !leincö SWittogS*

tna^l befehlen, unb SJfle?, toornacf^ c3 @ic gelüftet, toirb

3^nen f!d)erlic^ bereittvillig ^crbeigefc^offt tocrben, q(ö ob

@ie eine iDame toären."

„O geioip I'' rief SWip Zcx, inbcm fie bie gefrummic
^anb mit öicl iWitgefü^l empor ^ielt. „Unb Wörter, [o

biel fte njiU, nic^t toa^r, Suife V"

„D geivip/' berfc^te iDJr«. (S^icf, in bcmfelbcn 2:onc

mit einiger Q3erläugnung, „toiffen @ie, meine ^^eure, im

fünfte ber ©emüfe..."
„Unb beö Singepörfeltcn, bielteic^t/' ergänzte Tli^Xox.
,;2)er(ci 9ln«nQ^men abgerechnet," fagte Suifc, „h)irb

fie gön^lic^ bon i^rer äßo^t oblongen ,
unb auf feine

aßeife bef(^ränft fein, meine Siebe."

„Unb bann, tötjfen <Sie," fu^t SWifi Zot fort, „fo

ff^r Sie 3^r eignet, t^eurcö Äinbc^cn liebt -- unb ic^

bin getoip, ?uife, (Sie nehmen'« i^r ni(ijt übel, ttjenn fte'«

liebt?'

„O! nein!" rief gütig ^xi. (S^idf.

„@o muß fte bod)," fu§r SWi§ iCor fort, „nolürlic^

3uneigung füllen ju i^rem jungen ^jlegefinb,
unb e«

Ol« ein 33orrec^t betrachten, ju fe^en, toie ber Heine (5§erub,

fo eng \)erbunben mit ben ^ö^ern klaffen, ollmä^lig »on

Xag ju !i;og an einer gemeinfomen Duelle mc^r unb me^t
emporblü^t« dim tvo^r, Suife?«

„®onj getoig!" fagte aWr«. (J^icf, „vgie fc^en, meine
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eicBe , fic Wt fic^ Bereit« ;^ufrfcbcn unb Bc^agllc^ , unb

toünfd&t, if)rer ©c^tocftci 3«tnima, ifjrcn flelnen SieMIngen
unb i^rcm guten, cl^rli(t)en SDJannc mit leichtem J^cqcn
unb 8äci)cln gebetvo^l ju fogcn, nic^t toaljx, meine iJ^^eure?"

„D ja!" rief 3)Hp Jtor, „gonj gch)i§ t^ut jiebagl"

iDcffen ungeachtet umormtc bic ormc ^dü\} ftc oUe
ber Dlei^c not^ in großer 58etrübnig, unb rannte enblic^

fort, um crgreifenbere 9lbfc^ieb3fcenen ,^toifd^en i^r unb

ben Jtinbern gu Dermciben. Slbcr i^re J^riegglift icoUte

i^r nidjt fo gut gelingen, aU ftc c8 »erbiente, benn i^c

gtccitjüngfter Änobe erriet^ i^rc 5lbfi(^t unb begonn un?

öertoeilt i^r ouf ^änben unb güpen, toenn mon fo fagen
fann , nachzueilen , iüä^renb i^r altcfier (in ber Familie
unter bem 9iamen S3lotternafe in Erinnerung an \>a9

S3ugelcifen befannt) einen bämonifc^en 3apfenftreic^ mit

feinen Stiefeln trat, um feinen «gc^merg augjubrücfen, in

Welchen ber JRefi ber i^amilic mit einjiimmtc.

(Sine SWenge ^omerangen unb ^alfpence töurben fe^t

on bie jungen J'ooble'ö öerfcl)tt)enbet unb befd^tooren ba«

eifie Ungetüm bcö (£({)mcrgenö, unb bic gamilic hjarb

fofort mit ^ülfe beö j^iaferö, ber fic ju bem Stoecf er#

toortete, in aller (Sile na(^ -öaufc erpebirt. 5)ie Äinbcc

befanbcn fic^ je^t unter ber Sßormunbfc^aft 3emima*ö unb

blocfirtcn ba3 3ittimcr, inbem fic ben S3obcn mit ^Jomc*

ranjen unb J^alfpencen beföten. SWr. 2:ooble jog e« bor,

hinten ^inter ben ©pi^cn «pio^ ju nehmen, eine ga^rtöcifc,
an bic er am bcjien getoo^nt Ujar.
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2Rr. 5Dombf^ jeiflt ftd) al« SKami unb öater ou bev ®vi^e be*

I5fpflvteiucnt« bcr inneni 9lnöelegenl?citen.

91(3 boö ficic^cnBegnngni^ bcr Sobl), gur bßflfgcnSuj

frfcben^cit be« llntcrnc^metö foiüo^t, olö ber flonjen

9lac^l)arf(^aft auöcicfü^rt tvar, luelc^c (jernc In foldjen

^*unftcn frittfid) \i\, unb bei jcber Unterlaffung ober SS«»

fürjunQ an ben geicr(id)f€tten Slnflop nimmt, orbncten

jtc^ bic öerftt){ebcncn ©lieber von Tlx. JDombei/« ^aui»

f^alt in bic »er[(^iebenen ©teflungcn ein, toelc^c i^nen in

bem ^ou^Wefen angetoicfen toorcn. 2)ic Hein? SGBelt, gteic^

bcr großen au^er^alb , üerfionb ü, i^ren JCobten Ui(t)t

gu öergcffcn; unb aU bic ^5(^in gefagt ^ottc: bofi fic

eine Sabi) »on gonj ruhigem itemperoment gctuefen, bie

Haushälterin t bog fei bo« gemeinfame SJco«, bcr .ßener^

tneijier: \mx ^ätte ba« gebac^t! unb ba« «Stubenmäbcfeen :

jte fßnnc eö faum gtouben ,
— unb ber 33ebiente: ba6

@anje fommc i^m n>ic ein ^roum toor, [o luor bie @ac^e

obget^on , unb fie begannen gu benfcn , bop bie itrauer*

fielber om @nbe »ertragen ivürben.

Sür JÄic^arb«, bic eine 3:re^?pe toeiter oben in einer

Slrt ehrenhafter ©efongenfc^aft gu leben beftimmt )x>ax,

begann bcr neue SJiorgen falt unb grau anzubrechen,
aJir. 2)ombci)'ö ^au« war gtc§ unb lag auf ber

©c^attenfeite einer l^o^cn, büfiern, furti^tbar vornehmen

(Strome, in ber S^iä^e »on ^iJortlanbplace unb 93r))anfione*

^ciuore. (§i tour ein @c!^au« mit großen, hjeiten

a^aumen unter bcr @rbc, -ouf tüclc^c bie bergit<crten jjenfier

büfier l^erabblicften, unb mit fd^iefäugigen Jt^oren, bie in

jiaubigtc aSorrat^gfammern führten. @ö toat ein ^auö
»on unheimlicher 5orm mit einer ^albtrei^förmigen Stücf*
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feite, bic eine gan^c Steige bon ©cfcOfc^öft^jtmmern ent*

f^klt, iBcId^e ouf einen mit €!anb bebe^ten J&of gingen,
n)o jnjei ^agetc 33äume mit gefcJ)iüär^ten (Stämmen unb

Slefien, mit ifjren eingeräuc^cvtcn blättern me^r raffelten,

aU roufrf)ten , fo bütr bom Oioud) tüaren i^rc ©lätter.

JDie ©ommeifonne föm nur üWorgem^ um bie grü^jeit
mit ben 2öajfcrfarren , 3^röb{ern unb ben (SJeranium*

l^änblern unb ben Sc^irmjiicfern unb bem aO^lanne, ber

im Um^ug bie ©Ißcfc^en ^oUänbifc^er U^ren f(^lQgen liefi.

(Sic tüQc bolb fort, um on bemfelben Xage ni(^t toieber*

gufc^ren , i^v folgten bie aJiujtf&anben unt) bie um^erjie»

lenben ^'oltcj^incüc unb überliefen ben »Uto^ ben tpiber*

licJ)jien £)ref)orgeln unb Jvcipen Käufen, bie ^in unb hjie*

ber ein ©tac^elfd^tcein begleitete, um ber Unterhaltung

me^r 9lbh)crt)«lung ju geben, bis bie
^au«^ofmei|ier,

be?

ren ^errfc^often auS\üärtS fpeiSten, im 3toielit!^t unter

bie ^auöt^üre troten, bie Sompemoärter nächtlicher 3öeilc

i^re «ergeblidjen ißcrfucijc mad^ten, ben (Strafen mit @a6
ein freunblic^ereö Slnfe^en in geben. 2)a8 ^ouS toar fo

fal^l Don au^en , üU bon innen. ^U bie ^eidii borüber

toar, lieg SDtr. 3)ombei) olle iWfbel im Jpnufc übergießen,

um |ic »ielleid)t für ben (Soßn gu erholten , auf tvelti^en

olle feine ^^lane berect)nct toaren, unb bie Oiäumc leeren,

ouger folci)en ,
bie er für jtct) im (Srbgef£i)oge behielt.

JDaßer tourben mi)iieriö[c ©eftalten , in ber aKitte bet

3immer überetnanbergcßäufter $:ifcJ)e unb ©cffel gemotzt,
unb mit gropen ©robtücijern übetbecft. ©locfengüge unb

Saloufleläben unb (Spiegel boten in %qq' unb ®orf)e«;

Soumale ein))avi«^ frogmentarifdbe ©erlebte öon Xf>t)(S*

fällen unb furchtbaren UWorbfällen; 5lrmleuci)ter unb

Jlronleuc^ter, in ^oUänbifc^c Vcintoanb bcrmummt, Rängen
toie monjlrofc Hßränen öon ben SJ)ecfenaugcn; ®erüc^e
toie bon ©etüßlben unb bum^jfigen ®emäcf>ern, famen bon

ben Äomincn. !Die tobte unb begrabene £obi) toar in

;iüc^er gefüllt in einem ©emälbetaßmen fcijauerlic^ unb
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ßcifter^aft onjufc^auen , jcber göinfejiop hxaä)U um bie

@(fc tolrBclnb, \)on bcn bcnacljbarten @täücn einige i^rag*

ntente bc8 ©trotjS l^ctbet, boö toä^rcnb üijui Untöo^lfeinö
»or bQ« .^auö gefJreut toax, unb ticrtoittertc Ueberrejie in

bcr 9iad)bar[c^Qft gurücfgeloffen ^tte, unb bicfc ]itti

burcf) eine unftctjtbarc Slnjie^ung noc^ bet ©{^tDcHe be3

jur 33crmict|ung aufgefegten, unmittelbat gegenüber lie«

genben J^ioufe« gebogen, jlanbcn in un^eimU*(i>em Sla^jport

mit anr. 2)omb«i)'ö ^entlern.

2)le @emä(^er, toelc^c aJ?v. l£)ombe\) ju eigener 53cs

nü^ung behielt, führten ju bem (Saale unb befianben ou«

einem ©o^njimmer , einem 93ibliot^cfjimmer , baö in

Üöirf(i(^feit aber jum S^nHeibejimmer bienle, fo ba§ ber

@etu(^ öon ^ei§ge<3re^tem ^aphx , Sßelin*, (Soffian; unb

3u(^tenleber mit bem ®ecu(^e bcrfd^iebener <Stiefclpoare

jiritt; unb einer 5lrt Speifefammer ober f(einem, mit

einer ©laötpre üerfe^enem Jrü^ütfgimmcr , ba« eine

9tugftd)t auf bie üorern)ä^nten 93äume unb überbiet auf
eine fleine 3a()l ^erum[*lcic^enber JJa^en bot. 9lm ^Mox»

gen, loenn iDir. JDombei) in einem ober bem anbcrn ber

jioei erjigenannten 3immer beim grü^fincf, ober 9lad)mit#

tag«, h>enn er beim SWittaggma^le fa^, fo ertönte ein

®Ii3cfc^en, bag JÄif^ariö in biefe« ©laggimmer rief, um
bort mit i^rem jungen ^jleglingc auf unb ab ju ge^en.
aSon ben pc^tigcn 93licfen, bie f!e fticr auf aWr. 3)ombei;
t^at , ber in bunfler §ernc fo^ unb ouf ba« Äinb ou«
ben bunfeln, mafftüen iWßbeln ^etöor fa^,

— ta« ^au«
tvarb öor Sauren öon feinem aSater betooljnt unb War in

manchen feiner ®emä(^er altert^ümlid) unb finftec— begonn
ftc öon i^m in feiner @infamfcit fic^ ein S3ttb ju machen,
al6 ob er ein einfamer ©efangcner in einer 3eUe, ober
eine feltfame ©rfd^einung toäre, ber man ni(^t naben, ober
bie man nlc^t »erfit^en fönnte.

2)e« «einen «Paul JDombe^/ö Slmmc f^atU felbfi m
fold?e« «eben geführt, unb ben fleinen «Paul einige Soeben
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'Dutä) baffelBc l^incjcfc^Ie^^^t. <Bk \iocit efncs Zag^cS öon

einem tnelancöolifcticn ©eng kur(^ bfc ((^auetndjen ©toots*

gimmer, bie !i;rcppen tofebec ^influfgefiiegen ({iie ging tifc

ou3 o^nc SPIrö. (S^icf, ivelc^e an f%5nen 3Jlorgcn onrief,

mcifl in Begleitung ber üKif Ilior, um ftc unb boö ^inb*

c^en frtfc^c 8uft fc^Spfcn — ober mit onbern ® orten

gleich einem SeicI&enbegängnip gu %ü^ ouf bem $|iajtec

traurig ouf unb obfpöjieren gu lojTen); aU fte toieber in

i^rem eignen Simmer fofi , bie !J!^ure fid) langfam unb

ru^ig ßffnetc ,
unb ein f^toarjäugigeö , fleineS SWäbd^en

^ereinblidftc.

„m ift o^nc Btocifet SWip gieren t ine, bie ijon

il^rer Plante gurücffommt /' backte Stirfjarb^ , iuelc^e baö

J^lnb nie jubor gefe^en ^attc, „ic^ I^offe, @ie jtnb Wo^I,

,M bas mein ©ruber?" fragte ba3 SWäbd^en, auf
baS jjinb(^en beutenb»

„3a, mein ©c^ä^c^en/' antttjortete JÄic^arb«. „^omm
unb füffe ti/'

aber ba« Jtinb, jiatt borjutreten, blidte i^r ernji {n'6

®eitcl)t unb frogte :

,,2öa3 l^abt i^r mit meiner SJJama getrau?''

„©Ott ^elf bem {(einen ®ef(^opfI'' rief «Ric^arV«,

„toaö für eine traurige j^rage! i(^ getrau? ^{ä)ts, SKif."

,/SiiBa5 ^aben fic mit meiner SJiama getrau?" fragte

ba« Äinb.

„Onein »ebtag [a§ i* fein fo fanfte« JDing !'' fagtc

lÄlc^arbe, bie notürlic^er Seife für biefeS^inb jtd) eines

ber irrigen baci^te, ba« unter ä^ntic^en UmjJänben nac^

i^t frogte» „kommen @ie nö^er, tl^eure SKif, <£ic bür*

fen fi^ nic^t bor mir fürchten."

„3(^ fürchte mid) nid)t bor S^nen,'' fogte ba« jlinb

nä^er tretenb, „ober id& toitt toiffen, iDOS Sie mit meiner

iWamma get^on ^oben."

„ßiebee ^inb," fogte OJic^orb«, „JDu trdgft bog pb*
fc^e, f(^toarje Äleib ixm 5(nbenfen on JDeinc "^aJiama."

(Dombe^ unb ®o^n. l. 3
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,/3(^ fötin in icbcm JMeibc on ntcfnc Wlama beti*

!cn/' entgegnete boö Jlinb, inbem $!^ronen in feine Slugcn

brongcn.
„91bet: mon ffeibet ftdj f(^lt)arj, um on Seute ju

benfcn , bie Eingegangen fmb."

»<&l"9«9fl"9fn ?" f'^ogte boö Jllnb.

„Äomm unb fe^ 2)ld^ ju mir nieber, unb ic^ toifl

JDir eine ®efcf)irf)te erjd^len."

®lei(^ begteifenb, ba§ fie auf itjre ?^iogc jtc^ U»

jic^cn toerbe, legte bie {(eine glorentine t^v ^ütcijen, bog

fie bis jc^t in ber ^onb gcl^olten ^otte, bei (Seite unb

fc^tc üA auf einen Sc^ömcl gu gii^en ber 5tmme, inbem

fie i^r in« ®eft(t)t fa^.

„(Bi n)or einmal eine Sobt)/' begonn SÄtc^orb«,
—

,/elne fe^r gute Sob^ / unb i^r 2;ß(^ter(J}en liebte jte

gärtlirf)/'

„(Sine fe:§r gute Sobi), unb i|r ^öt!^tet(^en liebte fle

gärtlid)/' tüieber^olte baö Äinb.

„!Do ^lelt e8 ®oit für rec^t , bop eö fo fein foUte,

unb fie iDorb fronf unb fiorb/'

2)03 .^inb überlief ein (Sdjouer.

„(Starb, um nie toiebcr t?on Semonb auf (5rbcn ge*

feilen ju tocrbcn, unb tuorb begraben in bem 93oben, n)0

bie S3äume tood^fen/'

,,2)em falten 53oben/' fogte bo« j?inb toieber fdjoncrnb.

„Silctnl tu bem toormen 53oben/' berfc^te ^ol(i),

i^rcn Sßort^cil benu^cnb , „ti^o bie l)ä9lict)en ,
fleincn

(Soomcnförncr gu fd)önen ©lumcn, gu ®rae unb Äorn,
unb icf) n)et§ ni(^t ira« oUeS Serben. 5©o gute ÜWenfrfjen

in l^ertlicfte (Sngel fic^ umtüonbeln unb l^inh)cg in ben

^Immel fliegen!"

JDa« Äinb, bog fein JJopfrfjen qefenft l^otte, l^ob eö

toieber unb fa§ bo , inbem tS fte aufmerfforn anblicfte.

„(So, nun ttJoKcn toir fe^en/' ful)r ^olli} fort, nic^t

h)enlg öetlegen bei btefer ernfiUc^cn gorfdiAing, i^rem

Söunfc^, bog .^inb ju berui^ißen, ii^rem unertportctcn (Jr#
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folfl unb {^rcm flcringcn 33crtraucn ouf {^rc cföencÄtoft:
,.<Bo ging tiefe Sabi) , aU ftc fiotb, iüo^in Immer man
jtc genommen ober gelegt ^aBen mag, \\x ®ott unb ftc

betete ;;u i^m, ja, bo8 t^at bte ?abi)/' [ogte ^lofli), felbjl

öuf'ö Snnigftc gerührt, „i^r 3:crf)terc^cn Ju lehren, ba^
fte bcffen in i^rcm ^er^en gctPi^ unb Ü6er,^cugt ifi, bafi

ite bort glütflicf) ifi unb fte immer noclj liebt: unb gu

^offen unb gu trodbten — all i^r ßebenlang fie ein Wlai
bort gu finben, um nie, nie, nie me^r üon i^r gu

fc^eiben."

„^ai mv meine SWutterK' rief bog SDJabd^cn ouf*

f^ringenb unb it)r um bcn ^alS faKcnb.

„Unb beg ^inbcö ^crg," fu^r ^oKi) fort, inbem fte

fie on i^rc S3ruft gog : „ber flcinen 2:od)ter J^erg tüor fo

MoU ton ber SCBo^r^eit botjon, bö^ jie ft^, alö fte eö »on

einer fremben 9(mme §6rte, bic'3 nicftt redjt jagen fonntc

unb felbft nur fo eine orme SWutter toax, unb fonfl nid^t«,

bic bo(^ einen $^roj! borin fonb, ft(^ n\(i)t me^r fo einfom

füllte
— on ibrer53ruji fci)luc^gteunb tocinte, ftcf) freunb*

l\(i) gu i^rem Jl{nbd)en t^at, bos in i^rem ©ctjooße kg— unb — ifkx, f^'ux, ^ierP' fogtc $o((V) , inbem ftc U9
Äinbc« :?c(f(J)en jiric^ unb mit X^ränen feuerte. / .&icr,

ormeö Jtinbl"

„9lecl)t, aKi§ 5toi?I «nb tocnn nur ber ^opo nie

örgerlid) tüürbe \" rief eine eilige ©timme on ber ^^üx,
bie oufging, üon einem ftämmigcn Brounen viergel^njätirigen

3)iäbclicn mit einer <Stum^fnofe unb fcfjtoorgen Slugcn,
flein unb funfefnb tric .^oroHen, bem eö auf'^ ©rnfllic^ftc

eingefdbörft hjurbe, ter ?{mme nicf)t löfltg in trcrlcn.

„<Sie belöjKgt mid) nic^t," tüor bie crfJountc Slnt*

hjort ber ^lolli), „irf) mog bie itinber gern."

„D, bitte um SBer^ci^ung, aJ?rS. 9f?id)orbe , borauf
fommt'e nid)t an/' entgegnete bo6 fcl)tt?orgäugige äRäbd^en,

fo öergtücifelt fdjotf unb bei§enb , ba§ (jinem bie Slugen

übergingen. ,;3c^ fonn gvof e« ©elüfte nn(^ ^erjmufrf^eln
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i^aBen, batöu« folgt aUx tiic^t, böfl {(^ fic füt bcn JC^ce

^efomme,"

„@ut, bo8 t^ut nic^td/' fagte ^PoUi).

„O, S)anf S^nciX; 3Kre. Cftic^orbö, t^ut nic^tg/' er*

toilertc ba« fc^atf^üngigc SPiäbc^en. ,,Sßcrgeffcn @ic aber

nic^t, tocnn'ö gefäüig ij^, bo^ SpfÜ^ gloi) unter meiner,

SKajier ?|JauI unter S^rer Slufjic^t jte^t/'

„^ci aii bem brouc^eu toir nic^t ju jireften/' be?

merfte $oUi).
„O nein, SDflrö. Sfllc^orbö/' öerfe^te (Spitfirc (geuer*

fpei). ,/®anj unb gor nfc^t, ic^ toünfc^c eö nid)t, tüir

irou^cn n{(^t auf folc&em gup gu fielen, ba ajJifi glo^

Quf immer, aKojier $aut nur ouf fur^c 3«it ®e[(!^öfte

©pitfire mad^tc nur Äommapaufen, inbcm fie Stile«,

töa« fie ju fagcn l^atte, in einem ©a^ unb too möglief)

in einem Slt^emjug ergo§.

„awif glorentine ijt fo eben noc^ .§aufc gefommen,
nic^t too^r?'' fragte spoUi).

„3a ,
3)h6. JÄic^arbö , unb fo eben nadö ^aufe ge*

!ommcH unb ^ier , a)Ji§ %U\j , e^c jie eine aSicrtelfiunbe

gu ^Gufc iinb, gefecn @ie unb irifc^en 3^i- najfeö ®cfirf)t

an bag foflbare ftrauerflcib, bas 3Wr6. 9tic^orb« für 3l)re

SJhma trägt!" SD^itt biefec aSorftellung ri^ bie junge

@^iitfire, bcren toirüic^er ^lame @ufanna 9iipper t»ar,

bog ^inb mit einem dind »on feiner neuen greunbin, aU
ob eö ein fauler 3o^n toäre. 5lber ftc fc^ien eö me^r gu

tftun aus übergroßem JDienjteifer, qU au3 überlegter lln*

freunblid)feit.

„<Sie toirb ganj g(uc(li(^ fein, nun fte hjtebcr ju

J^aufe ift," fagte ^olli), inbem fie ftc^ mit ermut^igcnbem
Svic^eln Aber i^r freunblic^eö ©efic^t neigte, „um ^eute

abenb i^rcn ^a)?a gu fprec^en.«

„J&ören @ie, SKr«. «Ric^arbö/' rief SWig ÖZi^Jper,

inbem fie ii^re 3Borte mit fd^arfer Betonung fa^te. ,Mii'
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nen ®{e! @{e i^ren liefen ^apa fc^enl ^09 tn^d^te i^

„®iU jtc nit^t?'' frogtc ^oU\).

„@e^en «Sie, SKrö. JRfc^Qtb«, nein, i^r ?Popo if! gu

fcl^r mit onbern ibingen hfc^dftiflt, jtc h)or nie Ut Siet*

Hng, ^Wdbc^en töecben in tiefem ^aufe ttjeggetoorfen, ^x8.

SÄi^Qtbö, \6) öetftc^re @ie»"

55a3 Stint) fo^ fc^ncll toon @inct ju bev Slnbern, alö

0^ jie öetfiänbe unb füllte, te)o8 gefügt hjarb.

„@ic fe^en mi(^ in drjJaunen/' rief $oU^. „^ot
fie Wir* JDombei) inbeffen ni(^t gefe^en?"

„dU\n," unterbrod^ ©ufontia S'lipve^ „5?ein cingigc3

Tlal, er ^atte quc^ früher ftc öiele SWonotc lang feine« 53li(f0

getoütbigt, unb i^ glaube nict)t, ba^ er jte als fein ^inb er*

lannt f)ätte, toenn er i^r auf ber «Strafe begegnet iröre, nocß
ol8 fein jlinb erfcnnen toütbe, ivenn er i§r morgen bortbcgeg*

nete, mxS, Slic^orb«; toa« mitJ) betrifft/' fagte <Bp\i^xt

fic^ernb, „ic^ gtoeiflle, ob er nur toei§, ba§ icfe om Seben bin.«

f»'&«'^i'g«« ©c^ö^t^enl'» rief SKiö. JRidjatbö, inbem

jte r\\d}t SWi9 Siijj^er, fonbern bie fleinc glorentine meinte»

„O, bo iji ein Jlotar innet^olb ber i^unbcrt aKeilen

unb bem Ott. too irir i(^t fprect)en, boö fann i(^ 3:^nen

fogen, SWr«» 9li(^arbö, bie gegenwärtige ©efeüfd^oft, toic

immer, aufgenommen/' bemcrfte@ufanno ^iip^jer, „toünf(^*

guten äRorgen, SKr«. JRic^arb^ 9^un, SKip gloi), fom*
inen <£ie mit mir unb l|ängcn Sic nic^t fo gurüd, toie

ein nic^t^nu^igeg , b5fc8 Äinb, bejfen aßerjionb man vi\(i)t

ol8 aJiujlcr geben fonn/'

Dbglei($ fo befc^tooren unb fortgcfd^lcjj^t, rif bie

fleine glorentine ou8 unb fü^te il^re neue grcunbin mit

3ärtlid)feit. „Slbieu!" rief baö Jlinb, „®ott fegnc<£iel

3(^ befuc^e @ic toieber, unb ®ie befu(^en micl)V ©u*
fanna toirb'g unö fc^on erlauben, nic^t twal^r, SufannaV"

©^itfire fd^ien im ©angcn eine gutmiit^ige fleinc

JJreatur, jcbo^ ouö jener ^(^ulc gu fein, h)el(i^c ber

ancinung i^ , ba^ ba« ^inb toic bo« ®elb ein gut Jü^eit
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öefci)üttcU, ßcrüttcU unb ßetutnmelt toetben mu^, um
ftili unb blon! ju bleiben. Slber fo mit einigen lieb*

fofcnbcn ©efcörben ongegonöcn, fdjlug ftc i^re fleincn Slimc

übtrcinanter, fct)üttelte ben JHopf, unb in il)ren hjeitöc

öffneten f(i|n?arjen Slugen f^rot^ jiit^ nachgiebige (Srloub*

ni^ ou^*

„@8 ifl eigentlich nid)t re(^t bon S^nen, Sni^ glol;,

ba <Stc Wiffen, Da§ id) S^nen 9li(J)tö Qb|ct)lagcn fann,

ober a)ir^. 9iicf)aibö unb ic^ hjoiien fe^en, ttofi |ic!) t^un

la|t. 2öenr. eö üJir«, 91id)Qrtö rcd)t ifi, fo teünict)' ic^

ou£ij, tt)ie (£ic fe^en, eine SReife nod) Q>^ancl)t (^tjina) gu

ma^cn, JDitg. JHicbarb«; ober icJ) tceii nici;t, toie ic^

über bie itonfconer JDocfen toegfommen tonn."

9Iid)otbö jiimmte i^rem a3oifcJ)logc bei.

„3n biefem .i^oufe ifi man nict)t befonberg ouf ßufi*

bfltfeiten ou«/' bemerftc a)ii^ S^lipper, „ba§ mon noc^

cinfomer fein möchte, olö man fcbon ifi. @ure Xox unb

ßt)icfa mögen mir meine jnjei 93orberjä^nc unten unb

oben auörei^en, SWi«. Olic^otbe, ober bortn liegt ncct) fein

©runb, to0 ic^ i^nen bic gonje 9ieil)e onbicten mup."
91uct) biefc SSe^auptung ttjurbe, olö richtig, »on diU

a^axti ni(i)t bcjirttten.

„(So bin ict) immerhin bafür," fogtc ©ufonna Sflibpev,

/,ba§ ö)ir fieunblici) jufammen leben, iÜirö. 9itct;art«, fo

longe iDiofier «Paul S^v Pflegling ifi , hjenn ein SKittel

erfonnen treiben fonn, burd) boe wir nicbt getoteju gegen
bic iöefe^lc tocrfio^en, aber um'3 .^immelötüillen , Siiip

%\o\) , (Sie ^aben ja 3^re Sodjen noc^ nic^t , fommen

(Sie, fommen (Sic \"

a)iit biefen üffiorten mad&tc ©ufonno Sfiipv^cr in einem

Ueberma^ bon Biüongölufi einen Singriff ouf i^ren jungen

^p^cgling unb rt9 fte mit fiel) fort ouö bem 3immer.
2)Q« Jlinb in feiner 3ßernoci)lo||i;gung tüor fo fonft,

fo rul)ig, flogte fo Wenig, unb ^otte fo tojel fiiebe gu ge*
ben, bie Oiiemonb ju erwibern fd)ien, unb fo toiel forg*

lic^e aJerftönbigfeit , bic S^iemonb beachtete, bo^ ^olli?'5
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.^»crj Mutete, ali jte toUber oncin toar. 3n bem un6e<

beutcnbcn Slufttitt jtt}tfti)cn i^r unb bem muttcrloftn ÜJiciD«

d)en tDUibc i^r iWuttcr^erj uidtjt ipcniger ö""^'^^ ^^^ ^*^

bcö ^mbc« ,
unt» fic füllte toie boö Jittib, bo^ öon jenem

Slugenblicfe an ^43ertrauen unb 3;^etlno^me jftifdjen t^nen
<B\an fanb. ^o gio^eß Sßertrauen iDir. Jiooblc auct) auf

^o(li) fe^te, fo toar jte todj im fünfte funfllidjer Slu«^

fü^rungen i^m fet^r itenig überlegen, ober fie luar ein

guteß, gcracea Diaturwefen, ba« im SlUgemeincn immer

beffer, guüetläfftger, l)OcJ)jinniget, nobler, öon lebentigerem

©efü^l unt be^arrlidjer m äärtlicJjfcit, iDiifleiD , ©elbji*

Verleugnung uno Umgebung ij), als bie dlQ\ux ber ä){änner.

JDott) ^oWt) bodjie bomole nur baran, toie fie bie Ö5unji

ber iWi^ Dii^j^er baju benu^en fönnte, bie f leine gloren«
tine ouf gefe^lid)em ®ege unb o^ne 9lebeÜion on il^rc

<Seite ju befommen. @ire ajeranloffung bot fid) no(^

benfelben Slbenb. Unb tietlct(^t t)ätte jte, fo ungebildet

fie toor, frtjon an jenem S^agc 3)ir. 25ombei) eine »)ll)nung

\}on bem beigebracht, toag i^n bonn am @nbe ni(t)t vok

ein ©li^ gettoff«n ^ätte.

6« war \l)i ttjic getrft^nlic^ in bae ©loejimmcr ge*

läutet tt)otben, unö nad)Dem fie lange mit bem .^inb im
Sltme auf unb nieber gegangen toar, fam plc^lid) ju

i^rem großen (Srj)aunen unb Sc^recfen Wlx, ^ombep ^erau0
unb trat t)or fte Mn.

„©Uten abenb, 0ltd)arb«I"

@e töar berfelbe l)erbe, fteifc ©entleman, toie er xf)V

am erfien i^age eric^ienen toar — öon fo l^artem ©liefe,

ba^ fte bei tl^rer Verbeugung unn)iUfurli(t^ bie klugen

nietetfcblug.

„2öie ge^t e« mit aWofter «jjaul, Olidjorbg ?"

„(k>ani tt)o:^l unt) getet^lict) , @tr."

„<Bo fiel)t er au^,- fagte JDombei), inbem er mit

unöetfcnnbarem 3ntereffe, obfct)on ^olb nad)lä|itg, in fein

®efict)td)en fa^, ba« fie ju feiejem S3et)ufe aufüeifte, w@ie

geben ;3^nen boe^ 5tUeö, luae @ie »erlangen."
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,^ \a, {(^ banfc 3^ncn, €ir/'

3)ie[« 5Intn?crt fj^lo§ fic aber fo s^öcrnb, ta§ a)Jr.

iDombe^, bcc fit^ obgetoanU ^Qttc, fielen blieb unb ft(^

fcagcnb umtoanbte.

1^3* glaube, bQ§ yiW9 fcic hinter fo lebbaft unb

munter mac^t, ol0 wenn fie öntrc hinter um fiel) f^jtc»

len fe^en," bemetfte ^oll^, inbcm fic ]\(^ ein Jöerj föfte.

,;3d) glaube, \6) ^obeS^nen, al^ @te ^ie^et famen,

gefogt, fRi^ax^i," ertöibette IDombep, bie @tirn tun*

gelnb, ^baß ic^ toünfc^te, fo toenig ol« tn^gltc^ üon

3§tet gomilie ju fe^en, @te Hnnen jc^t, toenn @ie

tDofleti, 3^ren ^pagiergong fottfelen."
5)amit öerfciwanb er in fein innere« 3immer; unb

$001) ^atte bie @enugt^uung , gu füllen , ba§ er i^re

^bß^t t^Mlig tnif.t>ecfianben tjattt , unb ba§ fie, o^ne
ettva« erreitbt ju ^aben, in Ungnotc gefaOen trat.

Slm näd^ften Slbenb ging er in ber Diö^e ber «Speife*

!amnier ab unb gu, unb al6 fte bei i^ret «g>erabfunft

hütäf biefen ungewohnten finbltcf betroffen, unb ungewiß,
ob fic bortreten ober gurüdtoeic^en foOte, an ber XljVixt

^e^en blieb, rief er fte herein.

„®enn Sie toirfli* glouben, biefe Slrt ©efeÜfc^oft

fei gut für baö Äinb/' fpra(^ er in f<iarfem Jlone , ol8

loSre gtoifc^en i^rema^orfc^loa gleich bie Slntwott gefolgt,

„too ifl a«t^ glorentine?*

„^i^ glorentine todre am be^en, <gtr,« fogte $ell^

ongelcgcntlic^, „ober ic^ |6rte bon i^rem €tubcnmäbd;en,

baf fie niäjt — "

9Rr. IDombe)) gog bie ®loät unb ging ouf unb ab,
bl8 IDienerftfioft erf^ien.

„@agt i^nen, fie feilten SWi§ glcrentine immer Ui

9li(^arb« fein loffen, hjenn f!e will unb mit i^r ou^ge^en
unb fo fort. €ogt i^nen, fie feilen bie Äinber beifammcn

laffen, wenn ti 9lt(^arb« Wünf^t.''
IDa« difen War nun ^ei§, unb 9{i(6atb^ f^mtebete

taj>fer barouf lol. (§i toor eine gute (gat^c, unb fie
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l^atteüKut^, oBgleid) fic fid) inftinftnta^ig öor SD^r. 2)omBe^
fürchtete , unb orbnete fln, Tli^ glorcntine ^in unb toicbet

l^crobjubtingen.

ber JDIencr ft(^ mit ber ©otfd^aft gurücfjog, glaubte ober

üu fc^en, bQ§ üWr. IDombci) ble Sarbe toec^feltc, unb ba§

fic^ ber Sluöbrucf feinet ©eftc^tcö ganj bcrätiberte; bö^
er ft^ eilig umtoonbte, ol5 toofltc er, iraö er ober fie,

ober beibc gefogt Rotten, toiberrufen unb lojfe ji(^ nur

burc^ ©(^om babon ablioltcn.

Unb nc ^otte «Rec^t, ba8 le^te ^al ^otte er fein

öcrna(^lä[flgtc8 .Rinb in ber traurigen Umflrmuijg i^ret

fierbenbcn IRutter gefeiten , toa« eine @ntbecfung unb ein

Sßortourf für i^n tpar. SWoc^te er in ben Slnblid beö

©o^nc«, ouf ben er fo fül^ne Hoffnungen boute, no(f> fo

fe^r bertieft fein, fo fonnte er biefc 9lbf(^ieb8fcene bO(^

nxAjt bcrgeffen , er fonnte ni^t bergeffen , bö§ er feinen

ZfjiH boran gelobt ^otte
— bo§ äWuttcr unb Äinb ft*

in innigjier 3ärtlidbfcit unb Treue umfc^loffen hielten,

hjä^rcnb er ouf ber 53onf boneben olö bloßer 3uf(^ouer
—

ni(^t It^eil^obcr
—

gon^ ou^gef^loffen , fremb ouf fie

^erob fo^.

Unfähig, biefe2)inge ftd^ anS bcm @inn gu ft^logen
unb bie unboUfommenen Silber borou« gu berbonncn, ot«

fönnten fie burc^ ben 9limbu« feineö @tolge« i^m noc^

fld&tbor toetben, ging fein frül^crcö ©efü^l ber ©leic^i?

gültigfeit ^egen bie fleine Slorentine in ein gong ou^cr»

getoil^nlic^c« Unbehagen über. (S« Wax i^m, ol« ob fxc

i^n betoot^te unb il;m mi^troute, al3 ob fic ben ©t^lüffel

gu trgcnb einem ©e^eimnip befo^e, bon btffen Statur er

felb^ fi(^ foum 9fie(^enf(^oft geben fonnte; als ob i^r bie

Äenntni^ einer fc^h?irrenben, mi^tßncnben <Saite in feinem

Snnern angeboren todte , unb i^r Moper Sttl^em fie in

(a^tüingung toerfc^te.

@ein (Sefü^l in ^Betreff beö Jlinbe« toor bon feiner

©eburt an negatib, er ^atte feinen SEöibertoiUen gegen fie
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gefaxt, c8 mit f!(^ ottc^ niefit fc« Snü^c berlo^nt, fie

toor i^m nie ein ^^ofiti^) unoncjcne^mer ©egenjianb ^eiüefen,

aber: je^t teor eö i^m unbe^aglicfi bei il)r. ^ie ftörte

feinen Öriefccn, er ^otte Jieber ben ©etanfcn on (ic gönj

befeitigt, toenn er getüu^t ^ätte, toie. SßieUeid)t
— toer

toirb folrtje *Dh;|^eiien entfdjeiben !
—

fürchtete er, er mßd^tc

jte ^offen.
911« ftcfi bie fleinc ^lotentine f(fcü(!)tetn ptafentirte,

jionb mx. 2)ombei) jiiU unb blirfte fie an
; ^otte er fie

mit größerer $:^eilnQ^me unb mit einem aSotetauge onge*
blicft

, fo ^dtte er in i^rcm Siugc bie 3m<)ulfe unb ©e*

fütcfitungen gelcfen , bie jte jittern matfiten ;
tai leiben*

fct)oftli(J)e Sßerlflngen, in feine Sltme gu eilen, i^r öf'eftcbt*

cl)en an feinem ^ufcn ju betbergen, jju rufen: D aSoter,

bcrfurt)'« unb liebe midt) ! icfi ^obe JJiiemnnb au^er 2)irl

IDie 8ur(^t bor einer 3utüdtoeifung , bie 53eforgni§, fie

m6d)te j^u fü^n fein, möchte bei \i)m anf^o^en ,
ba^ jam«

meibolle aSebürfni^ einer Slufmunterung unb toie i^r über*

tolle«, junge« J^erj für i^ren Äummer unb i^rc Siebe

einen Olu^epla^ fuc^te.

Slbcr er fa^ 0iic^t« babon , er fa^ fte unentft^Ioffen

on ber !j;ijür jic^en unb t^n anblicfcn ;
er fa^ nid)t me^r.

„jlomm herein," fprac^ er, j^fcmm f^eteinl 90a«

fürchtet Denn bc« Jlinb?"

(Sie fam ^erein, unb nacfibem fie einen Slugenblicf
mit ungcnjiffer iöiiene um^ergeblicft, blieb jte, i^re'^änb«

fefi gufamm«nbrücfcnb, näct)j! ber ji^üre fie^eif."

„Jlomm^er, glorentine," fprac^ i^r SSoter talt,

;,n)eip 2)u nici)t, toer icjj bin?"

„3a, qßapal"

„^aj! 2)u mir ^'\6)iS gu fagen?"
JDic $;i)ränen, tt)eld)e i^r in ben klugen jlanben, af«

fte ftd) f(t)neU gu ibm et^ob, erfiarrten überbem 9lu«brucf

feiner iDiiene. (Sie fo^ ju Soben unb rccfte i^r gitternbe«

«^önbcfien au«.

SKr. JDombei; no^m fte Uife in bie feiitige unb blicfte
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eine SBeilc auf jtc ^eraB, aU toügte et fo ttenfg, aU bö«

J^lnb, »06 er t^un ober fügen foüte.

„<Bo , fei ein guteö Jlinbl'' f^5iü(J> er, ihbem er fte

fluf ben Mcp^ ^ätfc^elte, unb fic mit unru^iöent, gtoeifel*

^aftem SJlutc toie oerjio^len betrod^tete. „®e^ §u dii*

^arb«l ge^I"
«Seine fleine $^odbter gögcrte einen jtoeiten Slugen*

blicf, olö ttJoUte flc i^n immer nod) umarmen, ober ali

liegte fte immer nod) eine fd)tt)Q(t)e Hoffnung, er möd)te

fte in feine Slime nel)men unb fiiffen. @ie Htdte i^m
nod) einmal in'ß ®ejtd)t. ^r bad)te, hJte i^r Sluöbruc! fo

6^nlid) fei fcem , tromit jte in jener 9iad)t ben IDoftor

onblidte, unb lie^ infiinftmöpig i^ve^arb finfen unb »anbte

fic^ ab.

(So tror Ieid)t ju bemetfen, taf gforentinc in i^re«
Sßoterö ©egentoart in einem ungünfligen Sic^t erfdjeinen

mu^Je. @ö lag nid)t nur ein 3tt)ang auf teö Äinbe«

@inn , fonbcrn aud) auf ber natürlid)en ©rajie unb bet

grei^eit i^ter S3eh)egungen. Smmev nod; blieb ^olli) unb,

urt^eilenb bon 3)ombe^ no^ ftt^ felbfi, fe^te fte gro§e«
aSertrautn in bie ftumme 5lufforberung bon ber armen
fleinen glorentinc 3^rouevgett)onb. (§& ip in ber Jlftat ^art,

bod)te 5l)olii), h5enn er blo^ an baö eine mutterlofe JJinbd)en

benft, tt)äl)tenb er ein onbereö unb baju ein SWobd^en bor

§lugcn fte^t.

<£o ^ielt fte benn ^ofl^, fo lang fie !onnte, in feiner

©egentrott unb hju^te c6 augenfällig ^u mod^en bop bet

fleine ^aul in feiner «Sdjtoefier @efellfd)aft biel lebenbiget

ivurbe. Sllß eS 3eit toat , fid) lieber in bie obere ©e*

Häufung jurücfjugte^en , ^dtte fte glcrentine gerne in baS

innere 3'nimer gefdjicft um i^rem äJoter gute 9iad)t gu

fagen; ober bo^ ^inb tror futd)tfom unb jog fid) i;urüd;
unb alö fte h)ieber in fie btong, brütfte fie i^te .^änbdjen
bor i^re Slugen , ol^ trollte fie i^re ll»iiDÜrbigfeit auS*

brurfen, unb fogte: „SD nein, nein! er toill mic^ nic^t

^aben, er töiÜ mi(^ nid)t ^aben!''
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JDer fleine (Streit gtolfd^en {^ncn ^atte ble Slufmer!*

fatnfcit aWr. JDombcl?'« rege gemocht; er fragte vom

Xi^a^t aui , ivo er Bei feinem Üßeine föp, Yoai eS gäbe.

„W^ glorentine fürchtete , @ie gu fJßren , mein

J^err, hjenn fte föme mt> gute 9lü6)t fogte/' bemetfte

9ii(^ört?*

„2:^ut 9li(^t3/' toerfc^te SWr. JDomBei) , „@ie fcnncn

fte fommen unb ge^en toffen , o^neta^ jte mic^ Beoc^tet."

2)03 Jlinb erfc^rorf, a\8 jie ^ord)te, unb toor fort,

el§e il^re nieberc ?^rcunbin fitiö umgcfc^en ^otte.

^oni) trium^^irte glei(I)tooI)l nic^t tuenig über ben

Erfolg i^reg gut öngelegtcn 5ßIone8 unb bie ©ef^icflit^fcit,

töomit jle t^n ouSgefü^rt ^atte, tooöon fie, noc^bem fte

toieber glüdfli^ über ber itrcj^^je angcfonimcn toor, SWI^

©pitfire eine umfiänbli«^e9lu«einonber[«^ung mochte. 3)ii^

9lipper öernol^m biefen S3ehJei8 i^re« aSertrouen« unb bic

Sluflftt^t fluf freien g3erfe^r für bic Sufunft giemlid) falt

ouf, unb toav in i^ren ^^reubenbegeugungen gor ni(^t bcs

geijtert.

„3<^ boti^te, Sie iDutben eine ^teube borüber ^oben/'
meinte ^oU\).

„D \a, aWrg» 9fii(^orb«, id^ ^obe eine grcfe greube

borüber, 5)anf 3§nen/' toerfc^te @u[onno unb toor :plc^*

Ii(^ fo oufre(^t getoorbcn, bo^ cS fdjien, jic ^ötte ein

toeitereö -Bein in i^ren <£<J)nürleib gej!ecft.

„@ic geigen e8 eben nic^t," fogte ^oß^.
„DI bfl iä) nur eine gorttoö^renbe bin, fo !onn

mon nit^t ertvorten, bo^ iä) c8 j(eige, t»ie eine Beittoeilige/'

entgegnete ©ufonno ^\p)ßix, „3eitlceilige treiben« immer

l^ölbcr , ftnb i(^ , ober obfcifton eine ^ra(^tige Stoifc^entBonb

gtotfc^cn bcm unb bem nä(I)flen ^oufe i^, fo ^obe \(t)

bo(^ feine befonbere 8ujt, on i|r ^inoufgufoi^ren , fiSlx9,

«Ri(^orbgl''



45

einige weitere $erfonen treten in unferer ©efc^ic^te «uf.

nctl^ölb tcr ^tci^dten ter (5iti) ton 8onbon unb inncr!§al6

bct J^örmcltc ber ^ot» gjocfen lag / tocnn i^re fUngenbcn
(Stimmen nid|t burci^ ben Slufru^t in ben ©traflen über*

täubt ttjurben, fo toorcn bo(^ ©puren abenteucrlici^er unb

romöntifc^cr ©efc^ic^tcn in einigen bct benoAborten ®e^

genjiönbe gu bemerfen. @og unb 3)?ögog feielten tl^ren

^toat ,
n}enn man nur je'^n SKinuten loeit ging ;

bie

0lpi;al @r(^angc toax bid^t bei ber ^anb ;
bie 93Qnf »on

©nglonb mit i^rcn ©etoölben bon ®olb unb ®ilbet im

iSereic^c bct $;obten, töor i^re ptaä)i\iolh S'lac^botin.

®Ieic^ um bie ©cfe jiönb bo3 reid&e (Sajl .- Snbia * ^ou«,

jlro^enb »rn Slflulicrn fo^arer (Stoffe unb (Steine, 2;iger

unb(Slep^anten, ^ouba^g, ^ufa^«, @onnenfc^trmen, ^^alm*
bäumen , ^olanfinen unb ptaci)tbonen bröunen «dürften,

bie ouf %(ppi6)in fopen mit Pantoffeln, bie bei ben 3e^en

getoaltig cmporfirebten. :^n ber unmittelbaren Stä^e jtnb

©cmälbe bon (Schiffen gu fe^en , bie mit botlen (Segeln

nat^ oUen 9ii(^tungen ber ÜBelt enteilen; baa Slugrüjlen

ton aiBaoren^äufern, bereit Scbevmonn überall gu bebienen,

tooUjlänbig auSgcrüfiet in einer l^alben (Stunbe, unb fleine,

ge[ci)ni^te 9J?ibfcl)ii)men ober (Seejunfer in abgetragenen

©eeuniformen, feit unbenflid^en Seiten bef(^äftigt, bor ben

Sabcntpren ber (Seeinjirumentenmadjet ^eobacl^tungett
über bie So^nfutfc^en onguf^ellen.

Sllleiniger ^err
unb ©ebietcr eines biefer ©ebtlbe,

unb gtoar beöfenigen, bae man unter O^reunben ba« l^ßt*

äernjie nennen fonnte — be^ienigen, bos, ben rechten
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%n^ börflcfircrft , mit Um utierträgtld)^«! ©d^munjcln
über bog *Pflaftcr em^Jorfcl&o§, feie mit bcr SWenfd^cn*

tocrnunft am treni^ften bereinbörlicftfien Sd)uM(t)nQnen

fommt 53Qttcnn)eile trug , unb beffen tcdjteS Slugc bic

fcf)mä^Hrf)Pc 33er^6^nung jebeö (SbcnmofeS tcar— alleiniger

^crr unb ©ebteter jeneö ©eejunfet«, ein nltlid)cr ©cnts

lemott mit einer hjorienen ?)3erücfc ^atte >ig>au^miet^c, 9lrs

menbeiträge unb ©ebu^ren feit me^r Sagten beja^lt, ol3

mancher ou^getoocljfene aWibfc^i^jman ^on Sleifc^ unb 531ut

in feinem 8cbcn gcjäf)lt l^atte, unb on «Seejunfern in einem

jiemlic^ frtfd)cn, muntern Sitter ^at eö nie in ber eng*

Itfc^en SWorine gefehlt.

2)er ^oupt^onbet biefeö alten ©cntlemon befianb tn

(S^ronometern, S3arometevn, ^eleöfo^en, .flompoffen, i?Qrten,

Sltloffen , ©ertonten ,
Ouabronten unb ollen 9(rtcn bon

Snjirumenten , bic bei ber Leitung eines €(^iffe« , bei

S3cted)nung feine« ?oufö ober gur 33erfolgung ber QnU
bccfung eineö «Schiffes in §lntüenbung fommen , ®egen*
f!änbc toon SD^efftng unb bon ©loö ttjoren in feinen <Bd}üU
loben ober ouf feinen ©eftmfen , ju benen 9licmonb olö

ber ©ingeu^eiite ben ©djlu^ l^ätte ftnben ober bcn @e*

brauch ^ätte errot^en ober fie nod) ber ^>rüfung in i^re

3Jlö^ogoniföftcöcn o()ne^iilfc i^urücfbtingen f5nnen. Sebeö
©tücf lüor in bie fej^ejlen ^äfid)en geflemmt, in bic eng*

fien @(f(^en getrnrft, ^inter bie imv>ertinentej!en ^olf!er

öcrfdfiongt unb in bic fci)ärfi!cn SBinfcI gefd}raubt, bomit

fie nid)t burd) bo8 Sicllen ber «See in i^rer ^^ilofo^l^i;

fd)en 9^u§e gefiort tt}eiben möchten, @o aufierorbcntlidic

a3orfid)tema§vcgeIn troren für jeben %q{[ getrcffen, um
JRaum gu fporen unb bo8 ajiolcrial bicf)t beifonimen gu

l^olten, unb fo biel ^raflifd)c Stabigaticn hjor ongepogt,

»cr))oIj!ert unb öerfc^roubt in iebeS 93ct)ä!ter ("^oc^te bieö

eine einfädle Älo^pc ober ein 3totf^cnbing bon einem auf*

gci^ülpten ^ut unb einem (gecftevn, ober im aSergleid) mit

onbern eine gonj be[c!^eibene 93üd}fe fein); fo' bQ§ ber

Sobcn felbji, on ber oHgcmeinen Snfeftion t^eilnel^menb,
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eine 9lrt btc^tcö, in bie @ce gc^enbe« ^ol^rjeug tourbe,

boö nur cfnc« fiutcn go^ttooffcrö kburftc, unb im §aU einet

unertüarteten Slbfio^^i^clunp ftdjcr gu irgenb einem toerobeten

@ilanb bcr SSelt feinen 5öeg gefunden ^ätte.

3nan(l)e Üeinere i^ebenfod^en in bem ^Qu^^altleBcn Ui
@6iffinftrumentcnma(i)er«, h^elc^er jiolj auf feinen fleinen

©eejunfer Xv>ax, l^Qlfen biefeö ©epräge boUenb« au^btücfcn.

2)a feine 53cfanntftl)flft ^ou|)tfä*lid) auf biejcntgcn fid)

befc^rdnfte, bic mit ben 53eburfniffen ber (Seefahrer ^an*
belten, fo ^otte er beftänbig einen rei(J)en 33orratf) »on

J)etitablem <Scf)tff«jiüiebo(f auf bem :j:if(^e. (§x lag neben

gcräudKttem ?^Ieifd^e unb Bungen unb ro(^ gehjoltig nac^

Äabclgarn. (^ingep6(feltc« iuar in großen itbenen trügen
oufgeftellt, mit 3ettcln »erfe^en, bo§ ber (Sigent^ümer in

allen Slrten toon @d)tff6bebürfniffen ^anble. ©eiftige ©offet
hjaren aufgeflcflt mit geflochtenen gfafd^en o^ne ^al5»
Slltc ©emölbe »on «Sd^iffen mit al^j^obetifc^en Oiadiwcii

fungen il^rer öerf(!^iebenen ÜWt)fierien fingen in 9fia^men
an ben ffiänben; bie ?:atorenfregotte Dor SInfer t»ar

gtei(t)fanö ju fc^en, ou?Icinbifd)e SWufd)eln, SD'lcergro« unb

aJ?oofe gierten ba6 .Rominfiücf; baö Heine getafelte S3c|urf)*

gimmer im ^intergrunb toor t»ic eine Ättjütc burc^ ein

<Sc^ragfenfier erleud)tet.

^ier lebte er ein @cemonn6leben gönj ofiein mit fei*

nem Dicffcn SBolter, einem 3ungen bon fünfge^n So^ren,
ber gong einem «Scemonn glid), um ben ©ebanfen tooUenbg

au^gufü^ren; aber ^ier enbete ti: benn dolomo ®iUs

felbfl (norf) alloemeiner bcr ottc (£ol genannt) ^atte gang
unb gar fein fcemännifdic« Shi^fe^en. Sfli(t)t }^n fagen toon

feiner Vertiefe; h?el(i)e eine fo fabengerabe ficifc^olleiiperücfe

war, teic jcmols einer eine trug, in ber er ollem 9lnbern

me^r gletti fa^, al« einem ©eeabenteurer : er tcax ein

betäd)tll(f)er, lorgfom fprcdjenber, uocjjbenflirfjcr, alter

^err, mit Slugen fo roi^ , oU ob gtrei fleinc Sonnen

bur^ bie 9{cbcl 3)t(^ anf(^autcn, als ^alte er brei ober

»iet ^agc noc^ einonber burc^ jebeö optifci}e ^nfi^uwent
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in feinem Saben geflaut unb toarc i^U^tici^ toiebcr o«f

btc 9Belt gefommcn, um fie grün ju finbcn. 3)ic einzige

aScränbcrung, bie man je on feinem äußeren aWenfd^en

entbccftc, ging öu3 einem öoUfiänbigen fafeefatbigen, ^lump

gearbeiteten Slngug mit fc^immeniben ^nfpfen öerjiert, in

eine bitte ^offeefar^e übet ü^ne berglcic^en «^ofen, bie bann

bon blaffem S^lanfin h>aren. Qt trug eine fe^r )>ünftlid)e

^embfraufc unb eine 93rii(e erj^en Oiangeß auf ber 9iofe,

unb einen gttooltigen (5§ronometet in ber ^Üafc^e, unb

e^c er einen Stoeifel gegen bie Unfe'^lbarfeit biefeö top
boren 93eft^eö gefügt |dtte, toürbe er lieber geglaubt ^a*

ben, ba^ aric ©lorfen unb U^ren in ter Siti; unb bie

©onne felbj^ ftc^ gegen fte toerfd)n)oren ptten. So toie

er t»ar, fo.toor er im Saben unb ^atlour, hinter bcm
Üeinen ©eejunfer fc^on feit unbenlUd&en Sauren getoefen,

(Bt toax jebc 9la(^t in eine bem ^immel nal^e, bon ben

93etool^nern entfernte JDatiöfammer gefiiegcn, h)o, tcä^renb
onbere ©entlemen in ©nglonb, lieber unten too^nenb,
feinen 53 egriff bon bem SBetter Ratten, too ber ©türm tote

Jlononenbonner brJ^nte.

@3 toar ^olb \iä)9 U^r on einem ^erbfinoc^mittoge,
töo ber Sefer unb ©olomo (Sillö juerfi mit cinonber be*

fonnt toerben. «Solomo ©iüö iji im S3egriff, ftc^ Ui fei*

nem infoKibeln 6§ronometer diaii^i ju erl^olen. JDie ge*

tool^nte SluSjtromung l^at in ber (Siti) fd^on feit einer

@tunbe ober länger begonnen unb bie äJienfdjenflut tüogt

immer no^ tuefttoärtö.

,,9tuf ben ©trafen toirb'ö leer," bemerfte ÜKojler

®iUS, «eö bro^t ^eute Slbenb na^ ju toerben, olle SOöetter?

gldfer imSoben jtnb niebergegongen, unb ber biegen mor-

firt fic^ bereit« öuf bem ©tülp^ut beö l^öljernen SKib*

f^i^mon«.

„2Bo bocö ffioltcr ijlP fproc^ ©olomo ®ill8, noc^.-

bcm er ben ß^ronomcter toicber forgfdltig jurcÄt ge*

fc^oben; >M jie^t \>ai JDiner fc^on eine i^olbe Stunbe
unb fein aSolter!"
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(Sv breite ftd^ auf feinem ©tu^l leintet bcm Söbett*

i\\ä) unb Micfte jtoffc^en ben Snjirumenten au8 bem %tn*
fler, um gu fe^en, ob fein 9icffc nidjt über ben ÖBeg bo*

^er fommc. JJiein, er toor nict)t unter ben necfifd)en Die*

genfd)irmcn unb toar getoig ouc^ nic^t ber 3ettung«junge
in ber \t)aci)«toffetnen SWü^e, ber ou^en an bem SÖJeffings

fiü(f boibeiging unb feinen S^iamen mit bem Zeigefinger
über Tit. ®[Ui S'lamen f(^ricb.

//SSenn ic^ nic^t trübte, ba§ er mic^ gu lieb l^ätte,

um batoon ju laufen, unb gegen meine üßünf(^e an 8orb
eines @ct)ifeö ju gelten , fo fonnte i(^ unruhig werben,"
bemetfte SWr. ®illö , inbem er mit feinen Jlnöc^eln über

gtoei ober btei ©ettergldfetn l^intaipjjtc. SlKe brunten !

^al OfinSOficer toon Siegen! ber J^enfer, baö brauste man
nod) I 3(^ gloube," fu^r aWr. ®tll8 fort, inbem er ben

©taub toon bem ®lae eineö ^om^jaffe« blies , ba0 i^r

ni^t geraber unb pünftlic^er nacij S^iorben sic^t, alö be«

Sungen ^erj nac^ bem .^interpatlour, ®enau 9lorb.

Oiic^t ben ^manjigfien $;^cil eine« ^unft« auf bic eine

ober bie anberc @eite/'

,^ano^, Dnfel <BoU"

;/.§allo^, meinSungel" rief ber Snfirumentenmac^er,
inbem er jtc^ rafc^ uwbre^te» „2Baö ! 2)u bifi ba , bi^
JDu's?"

ein frö^li(^ blirfcnber, munterer Sunge , frif(^ fn

bem JRegcn nac!^ «&aufe geeilt, mit ^übfe^em ®t^ü}t, giän«

jenben 9lugcn unb Soden^aar.
„(Si, bnfel, n)ie ^afi 2)u ben ganjen ^ag o^ne mi(^

^{ngebra^t? i|i baö JDiner fertigt ic^ bin [o hungrig."

„9Bö« bo8 «Einbringen anbelangt/' fagte (Salomo

gutmüt^ig , „fo toäre baS tounbetlit^ , h)enn ic^'ö ntc^t

o^ne einen jungen fiaffen, n)ie 2)u , ein gut 3:^cil beffer

ol8 mit JDir fönntc 9ßa8 baö l^ungrig fein onbelongt,

fo bin auc^ ic^'ö I fo fomm benn enblid)."

„^urro^ bem Slbmirol I"

{Dombe^ un( <So^)t.
l- 4
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„^tK^tr\Ut ^olc bcn SlbmiraU" entgegnete (aalomo

®\Ui, „5)u meinjl bcn 8orb aJlai;or/'

„Olein, bcn meine ict) nicht P' rief ber 5unge. //^ur?

ra"^ bcm Slcmiral I bor — trärt^I"

9luf biefe« ^ommonbotoort gog bie 5ßottcn^)erücfe

ol^ne ©iberrete in lai l^intere ^arlour, a\i ob jtc on

ber @pi^e' üon fünf^iinbett ^cnfionären ftünbc, unb Onfet

@ol unb fein Oicffe »arcn bolt> eifrig befdjäftigt mit ei-

ner gebratenen »JDfeerfofe unb Ratten 9iu«|tci)t auf eine ge«»

bratene Dcbfenfieifcbfdjnitte, toitctjc folgen follte.

„2)er ?ort) iDio^or, iöotli)
"

rief (galcmo, „für im*

mcr
,

fein Slomiral me^r. 2)er 5!orb iüiüj^or ifi IDein

Slömlrol I"

„Oöer!'' rief ber 3ungc, ben Äopf fd)üttclnb, „nein

ber «SmorD Q3carer (Bcbiüertträ^et) iji beffer bcnn er,

ber jietjt tod) fein @{t)ipeit monämal uom ?eber."

„Unb eine ^übf{t)e ^iaur fctjneibet er bei btefer 9ln#

^rcngung," bemerfte ber Dnfel, „Ijftt' ouf mic^, SBBall^,

i^öi' auf mid), fie^ ouf dq« »JKantclgcfim^."

„di , tt)er Ijat meinen filbetncn 3}ect)er bort an ben

Slagel gelängt ?" rief Der 3ungc.
/,3*/' ontroortetc ber Onfel, feinen 53e(f)er me^r.

3öir muffen beute onfongen, au« ©läfcrn ju trinfen,

aSalter. fflir finD ®efd)äft^leute. 'ffiir gehören gur 6it^.
aiUr r»nb beute morgen inS Seben Qu^geloufen."

„®ut, Onfel," tterfc^te ber Snnge, „id) teiO trirfcn,

Ou8 toai 3)u rviM, |o long id) 3)ir jutrinfen fonn. .&ier

ouf 2)eine ©efunb^cit, Dnfd <Bo\, unb .^urro^ bem —''

„£orb i»lQl)or/' fiel ber Sllte ein.

„2)em Sorb SWot^or, ben ^be^'fF^ . bem (Sommon
Council *) unb ber Siöcr^ **) tief ber 3unge. @ott er*

^olte fiel"

') 6ta^trat^.

*) rie ©efammt^e« ber gpnboner ©ürger, »er*e tat SSaMrecfet

Ibefi^en.
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Der DnM nidii mit großer ®cnu(^f^uung bcn .^opf,

„unb jc^t," fu^r ei- fott, „tooUen mx tjoun, toie'« mit

ber girmo fiefjtl"

„£) ! toon ber girma U^t fiA nidit bid erjöl&Icn,

jDnfel/' fagtc ber Sunge, inbem er fein SKcjfer unb [eine

®abcl bog. „di \\t eine öorne^me , bunfle JÄei^c »on

Sltbcit^gimmetn, unb in ber finftecn «Stube, fn ber i(^

jt^e, ifi ein JRomingitter, eine eiferne (Söffe unb einige

Aorten für ©djiffe, fcic unter @egel gcl)cn ;
ein Sllmonadj,

einige <Scf)rcibpulte unb ©tü^le , eine ijjntenfüofd^e , ein

paar Q3üd)er unfc ^ä^djen, einige <£pinnn?eben unb in

einer berfelben eine eingcfct)rutiipfte blaue <S(t)mei9ii[iegC/

n)eld)e Qugjte^t , olö ob {le 3a^rj>unberte bort gegongt
ft)äre."

,,@onfi gflic^t«?" frogte ber Dnfet»

„S'lein, fonft Oticfjtö ; auger einem alten iBogelfäflg

(i(^ \t)unbere micj), toic bö« bort ^ingefommen ift) unb
ein Jfo^lenforb."

„Äeine Hauptbücher ober Äaffenbüdjer? feine iffiec^*

fei o^er folct)e aJiammonögeictjen, bie öon itag gu 3Üog

einloufen ?" fragte ber alte @ol , inbem er feinen 9lcffen

fe^nfüdjtig auö bem Stebel, ber i^n immer ju umgeben
fci)ien, anblirfte unb einen falbung«oolleri 9ia(!^brucf auf bic

Sffiorte legte.

„£) ja, eine SWengc bermut^lit^/' berfe^tc fein 9lefe

nac^läffig, ,,aber all' ba« 3eug fommt in ^Sflx* (Sarfer'«

ober UJir. aJiorfin'« ober Tlx. IDombep'« Simmer."

/,3|1 Mx. 2)ombcJ? ^cute ba geroefenV" fragte ber

O^eim.
,/0 jol innen unb ougen ben gongen Xag/'

„(Sx no^m öermut^lict) feine Sfiotig oon IDir ?''

„D jo. (§x tarn ouf meinen <Stul)l gu
— wenn et

nur nic^t fo fieif unb feierlid) Xüäxt, Dnfel — unb fogte:

jDI Sie ftnb ber @o^n beS iWr. ®ill«, beö @(l)iffinftru*

mentenmo(^er« V „2)er jneffe, <Bix/' fagte ic^. „3(1? fod*«
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0l€fe/' fptot^ et !urj; „aUx ic^ fönnte einen @ib fc^toö*

ren, t>a§ et <Bo^n gefagt Ijotte, Dn!el."

„2)u irtfl 2)ic5 ßetoi^. (S8 ^at 9lic^t6 ju Bebcuten/'

„9flein, eö ^ot Ülic^t« j^u Bebcutcn; aber et pttc

nid)t fo f(^(itf fein foKcn/' tO(J)tc irf) , „eö öcr[cJ)lug ja

S^lic^t«, bo§ et (£o^n fogte. JDann bemetfte er mir, bafi

5)u mit i"^m iücgen meiner gef^trc^en ^ätlej! , et ^obc
mit an^ glcit^ eine «SteKc in bem ^oufe aufgefunben, unb

bo^ mon ijon mit ertoartc, bog ic^ oufmerffom unb

^ünftlic^ [ei, «nb ging bann hjciter. @S fam mit »ot,

ol0 ob et fein gro§e6 ©efalicn an mit ^ätte."

,/$Du toiöfi Detmut^lic^ fogcn/' bemctfte bet Snfltus

mcntenmod)et, //Cö fomme JDit »ot, olö ob 5)u fein

gtofieö ©efoUcn an i^m l^ötteji."

„üiec^t, Dnfel/' üerfe^tc bet Sunge lad^enb, „fo ifi'3

öleHeid)t, ic^ backte noc^ nic^t batübet nac^."

@alomo fal^ ein tvenig etnfiet btcin, aU et fein

JDinet beenbigte, unb toarf öon Seit gu 3eit einen Slicf

ouf tai lebensfrohe ©eflc^t beö jungen. 9lle nat^ bem

@ften baö Itifc^tuc^ teeggcnommen toat (baö SD^iof)! trat

öon einem benot^batten @peife§au3 gebtod^t toorben),

jünbete et ein 8{(l)t an unb flieg in einen fleinen bettet

|inob, toä^tenb fein 9'leffc auf bet mobernben Xxipipt |!anb

unb ba« ?ic^t ^ielt. Sfiadbbem et einen Stugenblid um;

^etgegtiffcn ^atte, fe^tte er mit einet fel^t alt ausfegen«

ben) mit «Staub unb @rbe bebecften i^lafc^c jutürf.

,Mi, Dnfet @oU'' tief bet Änabe, „toaö beginnfl
2)ul baS ifJ ja bet ^ettlic^e SWabeira, — üon bem ^afl

S)u ou§et bet ja nut noc^ eine ^lafdje.«

Dnfel @ül ni(fte mit bem Mopf , inbem et gu öer*

jiel^cn gab, ba^ er too^t tt)ä§tc, toa« er t^ue , unb nac^*
bem et in feietUc^er ©tiUc ben ^orf gejogen ^attc, füUte

et gtoei ©läfet unb fieflte bie glafc^e mit einem btitten

reinen ©las auf ben Xi\(i),

„5)u foUfi bie anbete glafdje trinfcn, SBaUi)/' fptoc^

et, „tpenn S)u JDein @lücf Qtmaii)t ^afi ; toenn 2)u ein
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öcbci^({(^cr, angcfe^ener, glücf({(^cr a)iaim biji ; ivenn IDu

noc^ 2)eincv :§cutiflcn 5lu6fa^rt in ba« geben glücfUc^,
©Ott qe6c e^, in ben ^afen eingeloufen bijl, mein Jtinb.

JDer ^err fei mit JDirl"

Einiger Giebel, ber ben alten (Sol um[c^h)e6te, fd^ien

ftc^ in feine J^e^le (^e^ogcn gu §aben: benn er fpca(^ ^ei;*

fer» Gfr gitterte. öuc^ mit ber .^anb , ol^ er mit feinem

Steffen onjiiefi. ©oBalb er ober ein SD^ol ben SBein on
bic Sippen gebrad^t f)atti, l^ob er i^n njie ein iKann unb

f(^ma^tc barauf.

„2^^curer DnUl/' fagtc ber Sungc, inbem er f»^

fielltc, als ob i^m leidjt ju SWut^e fei, it)ä§renb i^m
$:^ränen in ben Slugen fionben , „für bie Of^rc , bic @ie
mir onget^an unb fo n^eiter, bring' iii) ^errn «Safomo
@i(Iö breimal brei unb ein fiebe^oc^ au6, ^urra^ 1 unb
Sie banfen mir, Dnfet , toenn h)ir bie le^tc Stafcl)c mit
einanber trinfen." @ie jiie^cn toieber mit ben ©lafern
on unb 3BaIter, ber feinen äßein fporte, fd)lürfte ein toe*

nig unb ^ielt bo« @lo« mit fritifc^er Tlitm on bo«

5luge.

(Sein D^cim fo§ ba unb blicftc i^n eine 3cit long

Piflfc^toeigenb on. 91(8 i^rc 5tugen fic^ begegneten, fu^r
er in bem $;^emo, bo8 feine ©ebonfen befc^äftigt ^ottc,

lout fort, olö ob er bie gon^eBeit über gefprocf)en l^ätte.

„3)u fteP, SBoIter," fagte er, „bog ®ef(^öft ^ier

ifi blo6 eine ©etoo^n^eit für mic^, ic^ bin fo boton ge*

roß^nt, bo§ idi foum leben fonnte, h)enn i(^ eö oufgcben
n)ürbe; ober eö toirb JJlidbtö, gor S'iidjt« gct^on, Sil«

biefe Uniform getrogen twurbe/' er beutete ouf ben fleinen

aWibf^ipman, „bo ollerbingö liefen jtcJ) ©efc^äfte mod)en,
unb Würben oud^ gemoti^t;^ ober bic J^onfurren^, bie ^on-
f urrenj, neue (Srfinbungen, neue @rfinbungen, SSeränberung,

aSeränberung, bic Seit ^ot mi(^ überljolt. 3(t n?ei^ foum

me^r, hjo i^ bin; noc^ öiel weniger , wo meine Äunben

jtnb."

„Hummern @ic fic^ nic^t um bie, Onfcll"
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„®cit 2)u »on bcr 9Bocf)cn^cnfton3fd)uIc gu ^^crf^am

gutucf bifi, gum 33ei[piel
— unb taö fmb je^t je^en S^afle/'

faqtc (Salomo, „ifl, pIouBc icf) / nltfct me^r alö eine

^Perfon gu mit in bcn l^aben gcfomtncn/'

„3wel, Dnfd, toiffen @ie nicl)t tne^t, c3 fom ein

SD^ann unb bat, il)m einen @oöcreign ju tocci^feln/'

„®Q3 ift einer/' fogtc @alomo.

„Oti, Onfd, ift bic ^rou nici)t auc^ Scmanb , bic

naä) bem iWiilenb i^rifier frogte ?"

„3a, bag ifl tüobr/' antroortete ©alomo, „bie »er*

ga^ id). 9üfo jhjci ^erfonen/'

„9incrbinß6 !auften jtc m^te/' rief bcr Sungc.

„^Uin. ©ic fouftcn 9fiid)t«," fagte ©ölomo ruftig.

„Unb broucfcten oud) ^JÜd^tS/' rief bcr Sungc.
„9iein. 2Benn fle toaö kauct)tcn, toären jte in einen

onbcrn Säten gegangen," bemetfte @alonio in bemfelben

!5!one.

„9{6er eö tüaren i^rcr boÄ Jtvei, Dnfet/' rief ber

Sungc, al6 ob eg ein großer Jtrium)?^ toäre. „@ic fag*
ten b(o« bon einem!"

„9tccl)t, 9Öai(t)/' fu^r ber olte SWann nadti furger

?Paufc fort, „teenn toir nidjt h)ie bie üBilben auf JRobin*

fon 5?iufce'6 3n[el jtnb , fo fonnen h)ir nic&t bon einem

aJJonne leben , ber einen @obereign toec^feln lä§t , no(^
bon einem SBeibe, bo8 nod) beiit a)?ile»@nber S^riÜcr

frogt. 5Bie gefagt, bie 2Öelt ^at micf| über^lt, ic{) fcfeeltc

ftc nicl)t borum, ic^ berfie^e fte nic^t weiter
; Jpanbelöleute

jtnb ntcftt me^r toie bor Seiten; l^e^rlinge, ©efd^äfte,

SKoaren, SiÜeS ijl onberö geworben; fteben 9ld)tel meines

Siaarenlagetö finb ?abenl^üter. 3^ ^i" «t« altmobi[d)er

SWann in einem altmobifci)en Soben, in einer @tra§e, bie

ni(f)t me^r ifi, toie jte bor Seiten toar. 3f^ bin hinter ber

Seit gurücfgeblieben, unb ju olt, ftc toieber ein^u^olen, ob

bem ®eräufct)e fc^on, ba6 fle mac^t, fc^h)inbelt'5 mir im

Äopfe." 2Balter tooUte fprec^en, ober [ein O^eim ^ielt

i^n on ber «^anb*
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„'^t^mc^tn, ®ö((i) — beßweaen Bin ic^ fo Bcfotflt,

bö§ 2)u ftü^ in bic ©efcl)äft«n)elt , ftü^
in« ©eleife

fommft, idti fpufc nur nod) toic ein @eljl in biefem ®e«
fd)äfrc um^ct, fein fficfcn ift fd)on Idngft ba^in, unb tvenn

id) ficrbc, fo ift'ö mit bcm ©ciftc Qu«. 2)a bie§ nun

offenbar !ein (Srbc für 3)ic^ i|l, fo glaubte ic^ om bcflen

bic legten ?'rümmer alter Äonnerfon, bie mir au« langet

®ctt)o|n^cit ju ©cbote fielen, gu 2)elncm SSortficil ju bc*

nü^tn. (S« gibt ^eute , bic inid) für rcid) I)alten. 3c^
iüünfci)tc für ^ii) , fte Ratten JÄed^t , aber tpa« ic^ au(^
immer ^interloffc ober !Dir geben fann, fannfi iDu in einem

fold)en ^aufe, tote 2)ombei)'« ift, gut umtreiben unb gu

giu^c modjen. @ei fleißig, fcl)lie§ 2)i(ft an , mein lieber

3ungc, arbeite für eine picfjerc, unabhängige Stellung unb

fei ^lücf(i(t) !"

„3cf) h)ill 9lt(e6 t^un, Dnfel, um 3^rc Siebe ju öcr#

bicncn. 3a/ ba« ttjill i^/' bct^cuertc ber Änobc ouf5

ernfllid)fte.

„3* h)ei§ t9/' fprac^ ©alomo , „icft Bin« gctoifl/'

unb bamit toanbte er fid) mit grßpercm 3)e^agcn on ein

g\oeite3 ®la« be« alten iWabcira. «9Ba« bic (See anbc^

trifft/' fu^r er fort, „fo ift ba« fc^on redit in ber 3bcc,

ober nid)t in ber ffiirflidjfcit. m t^ut jt(^ nid)t, c« ifi

natürlid), ba§ 2)u barauf fommfi, ba e« mit all' 2)eincn

^äu«lid)en Umgebungen befreunbet iji ;
aber e« ge^t nic^t,

e« ge^t burd)au« nid)t." @alomo rieb ftc^ mit ber SWicne

geheimer §reube bie ^änbe , al« er öon ber See fpcadi,

unb fa^ auf üic (5eefal|rerc|cgenilänbe um i^n l^cr mit un«

au«fpredjlid)em Söo^lgcfallen. „2)cnf nur an biefen 9Qcin/'

fpra^ ber alte @ül, ,/ber, ic^ iüci§ nid)t toie oft, in D^ts

inbien gelo-fcn ifi unb einmal bic SReifc um bic 9öelt

gemod^t f)Ot, benf an bie ped)finfictn S'idc^tC; bic brüllenbcn

aBinbc unb bie tobenbcn 9Bogen,"

„IDonncr, 53li^e , 9fegcn, ^agel, @turm au8 ollen

@nbcn/' fufir ber J^nabe fort.

„®(to\^/' fprac^ <£alomo, „aU bo3 ^ot bicfev ffidn
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bur(^gcmo(!^t, ben! an baö J?ra(^cn unb üörcd&cn US 3im»
mertücrts unb ber a)'?aj!en, h)lc ber SSinb burc^ bic ^ouc

unb bag $;acfelwerf )3fdft unb jic^t, n)(c 9incö oben um*

l^crfUtteit unb tüctteifcrt , toer juer^ öuf bie 9*oocn auö*

legt unb bie eifigen @egel 6e[c^lägt, toä^renb ba3 ©c^lff

jlürmt unb tobt, aU ob eö üon Sinnen toäre«"

„®enau fo," fprac^ ©alorno, /,erging^3 ber ölten

glafc^e, bie biefen SBetn enthielt. „3o, als bie ^errlici)e

©oÜ^ unterging in ber —''

,/3n ber Dfifee um a^ittetnat^t fünfunbjtoongig SWi*

nuten nad^ S^oölf, ol5 bie U^r bem .^a^jitdn in berXafc^e

i^iU i^anb ; er tobt am JQanptma^t lag , am bicrge^nten

Sebruar ftebenje^n feunbert neun unb öicrjigl'' rief 3öoUer

mit großer Sebenbigfeit.

„3o gctoi^!" rief ber alte<£ol, „bamalö toaren fünf*

l^unbert ^öjfer Don folcftem 9öein an S3orb, unb alle ^dnbe
ou^er bem erjien ©eplfen , bem erfien Lieutenant, jtoei

Seeleuten unb einer fiabi) in einem lecfen S3oot machten

ftc^ baran
, bie i^öffer su erbrechen , njurben trunfen unb

fiatbcn betrunfen, inbem fte fangen ruIeBritannia, unb
at« eö unterfanf, mit einem für^tctlic^cn Sammetd^ot
cnbeten,

„%U aber ®eorg ber 3h)eite in einem f(^recfli(^en

©türme jloei ©tunben öor JiageSanbruc^ am bierten Wläx^

etnunbftebjig an ber ^üfte »on «Kronwall firanbete, ^attc
er beinahe gnjei^unbert ^>feibe an iöorb, unu al6 fc^on

frü^ im ©türme bie 5Pferbe unten losbrachen unb 9lllc8

gufammenriffen unb einanber gu !j;obe traten, ma(i)ten fie

einen fol(l)en ßärm unb erhoben ein bem SWenfc^en fo d^n*

li(^e8 ®efcl)rei , ba^ bie a«annfci)aft gloubtc ,
baö ©c^iff

fei boller $:eufel , unb einige ber beften 8eute JQtx^ unb

Äopf öerlierenb in ber SÖcrgteeiflung über 53orb fprangen
unb gule^t nur jtoei not^ om fiebcn blieben, um bie ®e*

fc^ic^te gu ergd^len/'

„Unb als," begann toieber ber alte ©ol, „ote ber

alte 5poa;p§em
— "
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i,(S\n ?)Sriöat*5öcfiinbienfauffa:^tet; »cn btei^unbcrt unb

fünfzig fi;onncn, jtopitän 3o^n Sdxoxon »on 2)cptforb.

©Ißcnt^ümcr, SGBfpQ« unb (Somp»/' tief Sffioltcr.

,;5)cifelbe/' fprorf) @oi, „ol6 gcuer auf i^m au«fam,

nac^bcm c8 öi« J^ogc mit flünjifgcm SBinb ou6 bem ^afen
bon Samoifa ouögcfa^rcn, in ber ^aä)t —"

„3)a waren jtoei S3rübcr an öocb,'' fiel fein S^ieffc

ein, inbem er mit lauter unb fc^neller ©timme fprad^,
unb ba in bcm einzigen nic^t untergegangenen S3oot nid)t

9laum für 53eibc toar, tooOte feiner öon i^nen l)inein, bi«

ber Sleltere ben 3üngeren um ben Seib fa§te unb l^inein*

toarf; unb bann er^ob jic^ ber jüngere in bem 53oDt unb

rief: „It^eurer @buarb , bent an 2)eine S3raut ba^eim,
3ci bin nur ein Jlnabe. S^iiemanb »artet ba^eim auf mic^,

fpring für mic^ herein/' unb toarf ficft in bic @ee.

2)a« glü^enbe Sluge unb ba« ^ft^cre JRot^ auf ben

SBangen be« .Rnabcn, ber flc^ im ©rnji feiner Söorte unb

©efü^le toon feinem <Si^e erhoben ^atte, fc^ien ben alten

©ol an iixoM ju erinnern, baö er bergeffen, ober in bem

Giebel, ber i^n umgob, bi^^er nid^t beachtet ^atte. @tatt

mit 5lncfboten fortzufahren, toie er nod) bor einem Stugcn*
blitf ftdjtbar 2BiUene njar, l^ujietc er furj unb trocfen unb

fagte : „JÄec^t I ge^en toir auf ettoa« 5lnbere3 über I"

!Der ®runb toar, bog ber arglofe D^cim bei feinem

geheimen ^ang jjum ©unberboren unb 9lbenteuerli(^en,

mit bem er gemiffer 5Wa§en bur^ feinen ^anbel in ent«

fernter 53ezie|ung fianb, in feinem Steffen bie gleiche 3ßor*

liebe ^erborgerufen, unb bap Sllleö, loa« bia^er bem Äno*
ben öorgejlellt tüurbe , um i^n öon einem abenteuerHd)en

geben ab^ufc^recfcn, bie geh)o^nli(J)e, unerf(ärli(^e 9öirfung

l^otte, bag e3 feinen @inn bafür hoc^ cr^öfete; toie bie^

immer ge^t. Jl^ie flcine ®efellf{^aft erhielt je^t einen 3u?

toac^S bur(^ einen ©cntleman . ber in ein weiteö blaue«

©etoonb gepllt, mit einem ^afen fiatt einer ^anb on

feinem regten Jpanbgelenf, fe^r bufd^igen, fd)n)argen Slu*

genbrauen unb einem bicfen <Stoc! in feiner Sinfen , ber
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gtcid) feiner Sflafe itBcr unb üBer mft Änottcn Bcbecft h)ar.

@r trug ein lofeö, [c^roaqfdbcneö ^alötut^ um ben ülacfcn

unb einen fo großen unb groben ^embfrogen, bQ§ er lüic

ein flcineö «Segel ouSfa^. (ix wat offenbar bic ^erfon,
ber bog überfällige 9Beingla3 bcfiimmt tüar, unb h)u§tc

eö unftreitig ;
benn , nac^bem er feinen raupen Ueberiüurf

obgcnomoien unb an einen befonbern ölagel hinter ber

X\)nt, fomie aurf) einen fo ^artgtofirten ^ut, bo§ ein mit«

fü{)Ienber Stopi fc^on beim blofen Slnblicf @ct)merj ge*

fü^lt ^ätte, unb ber einen rotten 9iing auf feiner eigenen
Stirn jurürfgeloffen, als ob er ein ^artcö 'iiecfen getragen

l^dtte, aufgehängt i)atU , brockte er einen ©tu^t'gu bem
leeren ®la« unb fe^te fid) ^inter boffelbe. iDer ©efud)enbe
tourbe gewc^nlic^ Kapitän titulirt unb toax ein Sootfe,

93oot6fnecftl, ober Jlopcrmann, ober bielleid^t alle brei ge?

h)efcn unb faft jebenfallö fe^r feemänntfc^ auö. @ein ®e*

firf)t, auffallenb braun unb gebrungen, glänzte, af6 er bem

Oijeim unb bem liefen bic ^onb fc^üttelte ;
aber er fdjien

lofonifd)er Slrt jju fein, unb fragte bieg :

„ffiie ge^t'ö ?''

„Sllleö Jüo^l/' antwortete aJir* ®iÜ9 unb fc^oB i^m
bie ?5lafcf)e ^in. dr l^ob fic auf, unb ol8 er fie betracl)tet

unb berod)cn ^atte, fragte er mit befonberem 9tu6brucf:

^2)te?-''

„5)ie/' antnjortetc ber 3nfirumentenmad^er,

hierauf pfi^ er, al3 er fein ®la3 füllte, unb f^ien

ju benfen, e« mü§tc l^eute eine befonbere ^^eierlit^feit fein.

„ffial'c!" begonn er, inbem er fein bünneS ^aarmit
feinem ^afen orbnete unc bann auf ben Snj^rumentenmo*

ci^er beutete. „@ic^ i^n on I Siebe! @^re! ®e^orrf}e, über*

lieö 55eincn Jtatec^iSmu«, bt3 2)u bie (Steüe finbefi, unb
toenn 2)u ftc gefunben f)a% fo fnide baS S3lott um. ®lücf

auf, mein Sunge/'
@r toar fo öotlfommen gufrieben mit feinem ditat

unb ber Slnmerfung, bap er ni^t um^in fonnte, bie 9Öorte

leife jtt toieber^olen unb ju fagen , bop er fic bic üicrjig
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^afjxt l^er tctgcffen ^ftl6c. 9(6cr nie fehlten mfr i,\ot[ ober

brei ffiortc tn meinem Scbcn , öon bcncn ic^ n{d)t tüugte,

ttjo Irf) bic ^anb borouf legen foUtc, ©fUfl/' bemcrftc "er,

„baö fommt baf)er , bo^ man bic SBortc nic^t üergeubet,
tele gettjiffe ?eutc t^un."

2){c 9icf[erion erinnerte i^n ^liMift , bQ§ er Bejfer

tl^ätc , itjenn er toie te§ jungen ^ioröors Sßater feinen

S5orrat^ öcrme^ren tvürbc
; auf jeben %ail tourbe er

fc^rceigfam unb blieb fo , bis ber oltc <Sol in ben gaben

ging , um bas Sic^t anju^jünben. IDa ioanbtc er ftc^ on

3Bälter unb fagtc o^ne einteitcnbe ^eoicrfungt
wSd^ glaube faß, er ipürbe eine U^r matten !onncn,

n>enn er'« toerfuc^te?"

„?Das foüte mic^ erft nic^t SBunber nel^men, Siapif

tan (Suttle,"

„Itnb fic toürbe gelten I" meinte .^ajjttän (Suttle, in«

bcm er mit feinem ^afen eine 8lrt ©c^langenjug in ber

8uft macfite. „^err, lüie bic U^r ge^cn toürbe I"

©inen Stugenbltcf ober i^oti fc^icn er ganj in bic S3c<

trarf)tung beö ©angö feineö ibealen 3citmeffer8 öerfunfen

gu fein, unb fa^ bem Sungen in« ©ejtc^t, ali ob eö eine

(Sonncnul^r hJdrc.

„^er fierft U9 in bic O^ren in ber Söiffenfc^aft/'

bemerfte er, inbem er feinen .pafen gegen ben Sabcnüor*

rat^ njcnbetc. „«Sei^t^ierl ^ier ifi SiÜleS beifammcn, @rbe,
Suft ober 2öaffer ,

c« i|i all' einS , fagt nur
, too 3^r'«

l^aben toollt. Oben in einem 53a{lon? !Da feib 3^r!
Unten in einer Xau(^ergIo(!e I 2)a feib 3^rl 2Bünf(f|t 3^r
ben ^okrftern in eine Sffiaagc gu legen unb fte gu »ägen?
er t^ut'3 für (Suc^/'

Sluö biefen öemerfungcn mag entnommen tt)crben,

ba§ Kapitän ßuttle'3 .^odj'fc^ä^ung für ben aßorrat^ öon

Snj^rumenten profunb iüar ,
unb bag feine 5|?^tlofo)?^ic

toenig ober feinen Unterfc^ieb jwifd^en ^anbet unb Qtfins

bung fanntc.

wSlc^l" fprad^ er mit einem ©cufgcr, wC« iji ein
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fc^oneg JDitifl, tocnn man fie bcrjic^t, unb bodj lfi'6 auü)

toa« <S(^6ncö , tücnn man jic nic^t berfie^t , i^ toei§

faum/ toog baö iöeilc iji. @ö ifl gu bel^o^lic^, toenn mon

büfi^t unb fül^It, bop man getooc|cn, gcmejfen, ücrgto^ett,

cleftrifirt , polarifirt unb oKcö J^eufclöjeug mit einem ge*

trieben werben fann unb nimmer hjeifi ,
toic e8 guge^t.

9li(^t3 ©erlngere« ol« ber »unberboKc 3)?abe{ra, Der*

bunben mit ber ©elegen^eit (toeli^e ii toünfdjenStoert^

machte , 9Batter'3 ©eifl aufjuHdren unb on^sutocitern)

fonntc [eine 3unge gelöst l^aben , um eine fo tounbcrbore

Siebe gum Seften ju geben. @r [c^ien [elbji ganj erjlaunt,

mit toele^er ©etoanbt^eit er bic Cuetlcn beö [cl^tüeigfamen

(Sntjucfenö öffnete, baö er ^atte, feit ge^n So^ren «Sonntag«
in bem ^arbur gu üJiittag gu fpeifen* 911« er ernfier unb

toeifer geworben, badete er nac^ unb f^toicg.

i^äommil" rief ber ©egenfianb feiner S3xtöunberung

gurüc!fe^renb , „el^e 3§r @uer ®Ia3 ®rog J)aU , ^leb,

müjfen toir bie Slaf4)e leeren/'

i,'&clftl" f^rad^ ineb, inbcm er fein ®Io3 füflte;

„gebt bem 3ungcn oud) ettoaö."

„S^ein, ic^ banfe, DnUÜ"
•/3a, jo/' f^jrac^ @ol/' noc^ ein iwenig me^r, toir

tooflen bie glafc^e auf ba3 9Bo^l be« ^aufeö leeren, 9leb,— SBalter'ö ^auö, ijl e3 boc^ möglich, ba§ e« eine« ^Tag«

gum 3;^etl toenigfienS fein ^au8 h)irb. 3Ber t»ei§? (Sir

ätic^arb ®()ittington l^eirat^ete feineö ^errn J^od^ter. ile^rt

Sö^iftington um, 8orb 3Ka\)or üon fionbon, unb toenn 3^r
olt feib, fo laffet 3^r nimmer baüon/' ^el ber ^a^itdn ein.

„9Barrl überlieö 2)cin S3uc^ toiebcr, mein 3ungeK'
„Unb obgleich aWr. JDombei; feine ^ot^ter ^at, be^

gann @o(.

//3o, jo, er l^at eine, Dnfel/' bcmcrfte ber Sunge
erröt^enb unb tad^enb.

,M^ er ?" rief ber Sllte, in ber Xiiiai, i(^ gloub e«

felber/'

„3cl& toeif ii , er i^at eine/' fagtc ber Jlnobe, ^e«
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fptflc^en ^cutc ^tnfgc böDon in bcm 9(rBdt«jimmer , unb

ftc fagcn , DnUl unb Äapftän (SuttU ;'' inbcm er leifer

fprat^, «ta^ er jie n{cl)t leiben fonn, unb jle unbea(i)tet

unter ber 2)iencri(^oft lä^t , unb bag fcfn (Sinn mittler

aScite einzig borauf jie^t, bop fein ©o^n einmal inö @e*
f(^öft tritt, ba§ , obgleic^

er no(^ ein SOBinbelfinb ijl ,
er

boci^ jc^t ^dufiger qIö früher ^ilancen jie^t unb i)ie 93ü«

(^er pünftlic^er alö früher galten lä^t. 3a mon will

i^n in ben IDocf^ gefe^cn ^aben, njö^rcnb er glaubte, ins

cognito gu fein, Wie er narf) feinen ©d^iffen, feinem @igen«»

t^um unb allem bem fai^ , aU ob er fro^lotfte über ba6,
toaö er unb fein ©o^n einfl gufammen befi^en Jüürben, fo

fagen fie. 3c^ toei^ eö natürlich nic^t»"

„(Sie fe^en ,
er tueif fc^on Sltleö

, toaö jte Betrifft/'

fagte ber 3nfirumentenma(J)er.

„Unjtnn, Dnfel!" rief ber 3unge, tnbem er jebo^

erröt^etc unb lat^te. „Üöa3 fann ic^ bafür, toenn i(^ ^öre,

toae fte mir fagen?''

„5)er (£o^n fielet un8 für jc^t ein Wenig im ffleg,

für(^te \ä), 9^eb V fagte ber 9llte fc^erscnb.

„%xdU(i)/' fagte ber j^apitän.

„2)effcn ungeachtet tooHen toir i^m eine« trinfen/'

fu^r @ol fort» „9llfo ouf !Dombe\) unb ®o^n."
„£), Utjx too^l, Dnfel/' rief ber Änabe lufiig, ba

(Sie bie JRebe auf fte gebracht unb mi(^ mit i^r in S3er*

binbung gefegt unb gefagt ^aben , ic^ wü^te SUleö bon

i^r, fo erlaube ic^ mir, ben 2^rinff^jruc^ ju öerbeffern ,,auf

(Dombe^
— ®o^n — unb Xoü)HxV'
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{pauI 9et)ci^t unl) »irb getauft.

5)ct flclnc ^aul tourbc ol^nc eine IBefIccfung öon bcm
Sßtute ber ;i;oot>leö ju erleiben, fidrfer unb fräfti^er, jeten

XaQ Qud) me^r unb me^r feurig fleIiebfo«t öon iKi§ il^or,

beren «öin^ebung in fotoeit öon ajir. IDombci) genjürbigt

h)urbe; l)Q§ er begann, fie als ein grouenjimnier bon öicl

iiotürlirf)em Sßerftonbe gu betract)ten, beren ©cfinnungen
SÖertrauen crtoccften unb Stufmunterung berbienten. (Ft

toar fo berfct)ttjeni)etif(b in feiner .§)erabloifung, bo^ er fic^

Tiict)t ollein bor i^r bei berfrf)iebcneo ©elegen^eiten tiefet

olS gegen anbere berbeugte, fonbern feine Slnerfennung ouc^

gegen feine @cijwcfier ouefprad) : „©itte , fog 2)eincr

^reunbin, 8uife , bQ§ eS feljr gut bon i^r ifi , ober er*

toä^ne gegen SOli§ Xcx , Suife, ba^ id) i^r berbunben

bin." SÖemerfungen, »elcöe auf bie bermopen ouögejeic^*
nete Sabi) tiefen (ginbrucf mact)ten.

ajiig Xox fonnte »JUrö. 6^tcf oft berjlcfjern, ba§ fte für

öllleö , trag bie ^ntiricfelung beö fü^en Äinbe« betreffe,

oußerorbentlic^e St^eilno^mc mk , unb ein 53eoba(t)ter

beö ^cne^menö ber iDiip Xor tbäre ofine btefe (frflörung

gu bemfelben ^^iefultat gefommen. @ie )?piegte mit unauö«

fV'rec^lid)er Suft bei ben unfc^ulbigen ÜWa^lcn beö jungen
drben gu btäfibiren unb fc^ien beinabe ouf bie Untermal*

tung beffelben bie gleichen $lnf|jrüc^e mit Diic^arb« ju

tnoien.
SDen fleincn (Zeremonien be6 53abe8 unb ber Jtotlette

too^nte fte mit ^nt^ujtaömu« bei; baö 2lbreict)en ber 9lrj*

neibofen für bog ^inb ettoecften bie gäctlici)fien ©efü^lc
bec X^eilna^m^ in i^rem «bergen; unb al« fte jic^ einmal
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in einem (Sdjranfc, m^in ftc au« SSefdjeiben'^cit gcjlol^en

toav, öerftecft ^atte, al8 ÜJJr. 2)ombcl; mit feiner ©ctjrcet^er

in tai Stmmen^immer geführt tourbe, um gu fe^en, trie

fein (So^n im Sßetlouf ber SSorberdtung für tQ6 53ett in

einem furgen, luftigen, leinenen 3äcfci)en an Siict)orb8 ®e*
toanb ^inauffpajirte, fo h)or a)'?i^ ?;or hinter fcem untrtf*

fenben S3efuä)e fo entjüdt , bo§ fic nid)t um^in fonnte,

ouögurufen: „3fi er nid)t fcl)ßn ,
JUir, iDonibci) I iji er .

ni(t)t ein Jlupibo , @ir!" unb bann öor 33ern)irrun0 unb

@rrßt^cn beinoljc hinter bie ,^abinetöl)ürc-fonf.

„l^uife," fagte iWr. 2)ombü) eine« Tag« gu feinet

©cf)trefter, „id) gluube roirfiid), irf) mu§ 5)etner i^rcunbin

bei ©elegen^eit ber 2:oufe ^oul'« ein fleine« 3etct)en ber

8lnerfennung geben, @ie i|at üon Slnfang an fo ftormc

2;f)eilna^nie für ba« .^inD gegeigt unb fdjeint i^re (Stellung

(ein fo fcltenc« 93etbienji in biefer 9Belt ,
h>ie tct) leioet

gefte^en mu§) fo burci)au« gu öerfie^en, ba§ e« mir h)itf#

lid) ongene^m tüäre, i^r einige Slufmetffomfeit gu ergeigen«

O^nc ben SSerbienften ber ÜJii§ tor gu no^e gu treten,

crlouben mir un« angubeuten, ba§ in ilJir. !Dombe\)'« 9{ugen
J»ie bei einigen Slnbern, bie blo§ gelegentllct) an'« Jlage«*

liebt fommen , nur biejcnigen , bie mächtige 9luirgobe ber

®elbj^erfenntni§, bo« SSetftänbnig i^reriJogc lö«tcn, trelc^c

eine gehörige SCBürbigung ber feinigen geigten. 3^r 93er#

bienfi beftanb ni(i)t fowo^l bavtn, ba^ fte [id) felbfi fann«

ten, al« barin, tap fie i^n fannten unb ftrt) tief \)0r i^m
beugten.

„aKein t^eurcr ^aul/' toerfe^tc feine «Stötocfier, ,/2)u

übfi gegen iDii§ Zcx nur ®ere(t)tigfeit ,
too« bei einem

SWanne öon !Deinem «Scftorffinn , toic ic^ mo^l hjupte,

nict)t fehlen fonnte. 3c^ glaube, e« gibt brci Jffiorte in ber

englifd)en @prad)c , t5or toelc^en fie einen 9lefpeft ^ot,

ber beino^e on SSete^rung grdngt, biefe brci 2ßortc finb
—

2)ombct) unb <£o^n."

„®ut," fogte aWr. IDombet), „i^ glaub' e«, c« !onn

Snip Xox nur (if)Xi machen, unb toai biefe« Beic^eti ber
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Slnctfennung , toa9 e« ou^ fein «lög , ötiBcttift , mefn

t^curcr $aul/' fu^t feine (Sc^tocficr fort, „fo fann i^
nur fagen, ba§ SlUeö, tooö 3)u 3Wlf SCor gibfl , Don i^r

tele eine 9leUquie aufbetoa^rt unb ö«f<^ä^t vocrben h)frb; aUx
eö gibt einen 9Beg, t^eurcr ^aul, aWt^ 3:oren JDeine Sin?

erfennung für i^re greunt)Iicf)feit ouf eine [c^meic^el^oftcre

aSeifc ju bezeugen, toenn 2)u geneigt bagu hjöreji."

„Unb bcr wäre?" fragte SWr. 5)ombei).

„«IJat^en/' fu^r SlRrg. (S^icf fort, „fmb nötürlic^ im

?Pun!te ber .^onnerion unb beö ©influffeö toon 3öic^tlg!cit."

„3(^ fe^e ni(^t ein, hjarum fic e8 für meinen <So^n

fein fönten," anttoortete SWr. S)ombel) falt.

„®onj richtig, mein t^eurer $out/' berfe^te JWr«.

(S^icf mit großem (Fifer, um boö ^lo^Uc^e i^rer S3efe^»

rung gu bemänteln ; „unb ©einer toürbig gefpro^en , e6

lie9 fi^ nic^t onberö öon 2)ir erwarten, ic$ ^ätte lüiffen

!önnen, bap boö «Deine Slnjtc^t ift. SSieUeic^t—
"

^ier^ielt
3)irg. (5^id etwa« inne, Weit fie nid^t jtc^er war, Wie fte

ouftretcn foUte , „öieÜeidjt iji ba« ein ®runb , ba§ !Du

weniger bagegen einguwenben ^ättefi , SWi^ 5:or Ui bem

tl^euren ^inbe ^at^enftelte, Wenn au(^ nur für einen am
bem, vertreten gu laffen. jba^ bie§ ali grogc @^re unb

SluSgeic^nung oufgenommen Würbe, brauche i(^ 5)ir nic^t

gu fagen, t^eurer ^aul.*»

„Suife," fpra(^ SKr, 3)ombe^) nad^ furger ^aufe,

„e8 tji nic^t ongunc^mcn — "

,/®ewi^ nic^tl'' rief SWr«. (S^icl, inbem fie eilte,

einer ©eigerung guüorgutommen , „baran backte ic^ nie»"

aWr. 2)ombe^ fal) fte ungebutbig an.

„S3ring mic^ ni(^t in Slngfl, t^eurer ^aul," fögte

feine ©c^wefier, „c« tßbtet mid). 3c^ bin fo angegriffen,

feit bem Eintritt ber ormen tf^mun %ann)i) bin i(^ nit^t

me^r wie fonji/'

SWr. Jbombet) ft^ielte nad^ bem ^anbtucö , boe feine

6(^we|ier öor bie Slugen na^m, unb fu^r fort.

„(Bi iji ni(^t angune^men, fage i(^
—"
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„Unb i(^ fagc,'' mutmettc (5§{(f, «kaf id^ nie fcaran

,/®ott im Fimmel, Suife l" rief aJJr» S)om6el).

„Oicin, t^eurec ^aul," temonjlcirte jic mit t^räncn-
»oUcr SBürbc, „!Du mugt mir toiifUd) erlauben, ju fpre*

(^en, ic^ bin nicöt fo gettjanbt, ober fo [ct)arffinnlg ,
ober

fo berebt, ober fo toaö 2)u toinfi, h>ic 3)u. 3d; h)ei^ ba«

tcd)t tüo^l, e« ifl um fo fc^limmer für mid), ober wenn
eß meine legten ffiorte toärcn

, bie id^ fprec^en fßnnte,
unb biefe legten 2öorte foUten für 2)id} unb mic^, $aul,

fel;r feierlid) fein, nac^bem bie arme t^eure ^annt)
— i^

tooüte immer fagcn, bap id) nie baran badete. Unb ttja«

noc^ me^r i)l/' fu^r
ÜJirg. ß^icf mit er^o^ter ^Bnxu

fort, ale ob jie birS je^t i^r ftcgrcic^eö 5lrgument in 9ie*

fertte gehalten ^ättc ; „i^ bockte nie , bof eö öorauöju*

fc^en fei."

aWr» 5)ombei) f(^ritt noc^ bem genfer unb wiebec

gurwcf.

„(§i iji nic^t ongufc^en, Suifc," fprac^ er (ßlxS.

(if){d l)aiU i^re ^(agge an ben SWojl genagelt unb wie*

beredte: „ic^ »ei§ c8 ;" aber er na^m feine
9lücfft(^t

borauf), ba$ e8 üiele ^erfonen gibt, Jüelci)e, in ber a)iei*

nung , i(l) etfenne überhaupt in folc^em gali 5lnfprüd)e

an, ^6^ere 5lnfprüd)e ,
al3 iWiif $;or für mid) ^at , aber

i(^ t|ue c6 nici)t. 3t^ erfenne nidjt« bergleic^en an. ^aai
unb id) tocrben, wenn bie Seit fommt, im (Staute [ein,

unfer tigcneß , baö ^auö ju galten, mit onbern Jlöorten,

im «Stantc fein, eö felbjt ju galten, e« felbft ju be^aups
ten , eö felbfi , üon i^m felbjt o^nc oUe biefe ^Ultagöge*

hülfen ju ^anb^oben. 2)ic 5(rt frember ^ülfe, toeldje Die

Seute gewJ^nlic^ für i^re J^inter jucken ,
fann id? nac^

meinen a)iitteln öerod)ten, ba id) tatüber ergaben bin, h>ic

i(^ ^offe. 3ßcnn ^aul in bcr SSicge unb m feiner erften

.^inb^cit gut bo\)on fommt unb ftd) unter meinen 9lugen

o^ne Beit ju ücrfdjtoenbe« , für bie l'aufba^n quoliflcirt,

XJombc^ unl» ®o^n. 1. ö v.
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ble et ju Betreten befilmmt Ift, bin ic^ Becufelgt. (§x toirb

fic^ mdci)tige ^^»^eunbc ma^en, tt)cl^c i^m beliebt, in feinem

fpätern Seben, toenn er bie Qöütbc unb ben Jlrcbit ber girma

felbjl behauptet unb — foUS (& möglich toärc , nod) er*

^ö^t. ^iS ba^in bin i* genug für i^n , toieUeidjt SlUeö

in 9Ulem. 3ct| lt)ünfc^e nid)t, bag man jitüifc^en unö ein*

tritt , id) tüoUte e^cr meine @rfenntli(i)feit für hai öer»

blnblic^e S3cne^men einer Derbienten ^l^crfon , tuie JDeinc

greunbin ifi, jcigen. 2)o^er mog c3 fo fein unb JOein

SRann unb ic^ toerben immerhin für bie onberen $at^en
ougreicJ)en."

3m 33erlaufe biefer S3emer!ungcn, Jvelc^e mit groget

^o^eit unb a3orne^m^eit gemacht würben , ^atte ÜRr.

JDombet) bie geheimen ©efü^lc feiner 53rufJ enthüllt. @in

unbef(f)reiblic^e6 SKl^trauen, ba0 Semanb j^wift^en i^n unb

feinen @o^n treten fonnte
;

bie f)oc^müt^igc ^Beforgnlp,
einen Stiüalen ober 3^f)ei(nc§mer in beö Knaben Siefpect

unb @^retbietung ju ^oben, ein fc^arfer Sweifcl, ber neu?

Itc^ in if)m oufliieg, bQp er in feiner aWacfjt, bie menfc^*

liefen ^Bitten ju beugen unb ju feffeln. nic^t infailibel fei.

JDie§ toaren gur Seit bie Jpauptfdjlüjfel ju feinem J^crjen.

©ein ganzes Scben lang ^atte er ftd) norf) ^Jlicmonb gum
greunb gematftt, feine falte, ftcl) fern ^altenbe Oiatur ^atte

<nle einen gefud^t, nie einen gcfunben, unb je^t , als biefe

Statur i^re gonje Äraft fo j^atf ouf einen
iJieblinge^lon

feine« öüterltt^en Sntereffcö unb (J^rgeige« foncentritte,

f(f)ien eö, al3 ob i^rc eifige «Strömung, ^att bur(^ bicfen

@infl^u0 ertoormt gu tüerben unb flar unb frei ju fliegen,

nur für einen 9tugenbticf ouft^aute, um i§re S3ürbc auf*

gune^men unb toieber in einen unempfinblic^en Älop gu

crfiotrcn.

^raft i^rer Unbebeutfam!eit gur ^at^enfiette bei bcm
fteincn ^au\ erhoben , toar aWi^ ^^or öon biefer @tunbc
an ju biefer SGBürbe etforen , unb 3)k. S)ombei; geruhte

gu bemetfen, ba§ bie geierlic^feit, fc^on lange »crgftgert,

o^ne tüeiteren 5luffc^ub fiattftnben follte. ©eine <Sd;»ejter,
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lüelt^e einen fo auffallenben ©rfotg jit^ nldjt l^atte trau«

men laffen , jog jic^ , fobolb jte fonntc, gutücf , um ber

befien ber S^eunbinnen bic 50ie(bung ju bringen, unb Wx.

JDombei; tourbc in feinem 93ibliot^efjimmcr aUein geloffen»

3n bem Slmmen^immer ging eö nichts ttjeniger al8

einfam ^er, bcnn ^ier gtno^en iljirö. (S^icf unb iWi§ Xox
einen gcfedigen Slbenb gu fo großem a3ertru§ bcr W^ «Su*

fanna Slipper , ba0 biefe junge 8ab^ jebe ©elegen^eit er*

griff, hinter bcr X^üx ©rimoffen ju fc^neiben. 3^re ®c*

fü^le tcaren bei biefer SÖcranlaffung fo in 5Iufregung, lo^
ftc eö uneriäplic^ fanb , i^nen biefe (Irleidjteiung j^u ge*

fiatten, felbfi oljne bic ©enugt^uung, irgenb toeld)« @i)m»

pat^ie ju crtoerfen. SBie bie faftrenben 9flittcr »or alten

Seiten iljre fü^lenbcn ^crjen baburd) crleid)terten , ba§

fie bie Sflamcn i^rer ©cbieterinnen in toüfien 9Dilbniffen

ober Qnbern frfiaurigen Drten cinf^nittcn ,
too fie feine

9Ba^rfc^einli(^teit Rotten , bQ§ fte irgenb Semanb lefcn

toürbc, fo rümpfte ouc^ aWip (gufanna 9iipper i^re fnor»

rigc 9^afe in ©(^ieblaben unb Äleibctfafien , toarf 9Binfe

bcr aSerac^tung in (Sc^rdnfe, öer^o^nte fie in ffiofferfcügc^

tvlberfpra^ unb rief ©c^impfnomen im ©ongc au^en.
2i)ie beiben (Sinbringlinge fo^en jeboc^, ju i^rem ©lüdfc

bie ©efinnungen bcr jungen Sabi) nic(;t fennenb, ben Jlci*

nen $Qul tro^l behalten olle <Stabien bcr @nttleibung, ber

JBeiücgung in ber 8uft, be« öiac^timbiffeö unb beö S3ette8

burd^loufcn unb feg,ten fiel) bann jum Xijtt v>or boö %t\itt

nicber. 2)ie beiben Jlinber logen je^t buvc^ ^olll;'« gur*

forge in einem Simmer. 5113 bie Sobicö fic^ on i^rem

3:^eetifc^e nicbergelaffen Rotten unb sufdllig nodö bem flei*

«en S3ettct;en blicften, traf eö ftc^, bflp fie on glorentinc

backten.

„ffiic gefunb fie fc^loft!" begonn a«ip %ox,

„(Si ,
5Du toci^t, meine 3;^eure, fic maci)t fid) öuc^

ben Xa^ über biet S3ctvegung/' toerfe^te SD'Jrö, ß^icf, in«

bem fie um ben Ileinen 4^aul fo toiel fpiclt.

„m ijl ein fonberbareö ^inb/' bemerfte SWlp Xcx,
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//üJJcinc Xi^tüxt ," cntqcfltietc" SSix9. (5§idf in Idfem

JConc, //i^rc aJiama, lutc fte leibt unb lebt 1"

„3n ber ZijOii," fagtc aJii^ ^cr, „bog ormc Älnb.«

S)cr Xon bc8 ou^erorbentlic^en SWitleibö , in bem SWi^
Xt>i gefproc^cn, f^atte feinen bcfonbern Orunb, olö bop eS

yon i^c erwartet tüurbc.

wglorentinc toirb nie, nie, nie eine 3)ombe1) toerben,

tinb h)cnn fte taufenb So^re alt toirb."

3)ii§ %(ix er^ob i^re 5tugcH toieber unb toar »od (5r*

lbarmen0,

„3c^ ^drme micf) ganj ab um fte," fagte 9J?r«, (J^icf

mit einem (Seufzer bef(i^eibenen aSerbienfieö , „ic^ hjei^ in

ber X^d^i nici)t, toaö ouö t^r toerben foH , toenn fte älter

toirb, ober toelc^e (Stellung fte einnehmen toirb. S3ei i^rem

^Cktpci ijl fte gar ntc^t em^fo^len , tric fann man'3 au^
«loarten, ba fie fo toenig Don einer 2)ombcV ^ötl"

ajit§ ^or fa^ fte an, alö ob fte gegen ein fo gchji(^*

tigeö Slrgument gar feinen SluStoeg l^äite.

„Unb ba« ^inb , fe^en @ie," fagte aJlrö. (5^icf, tief

toon ber SBal^r^eit i^rer SBorte überzeugt, „l^at bieOiatur

ber lieben, t^euren ^annl; , fte toirb nie in t^rem fpätern

Seben einer Slnfirengung fä^ig fein, id) XOiW^ barauf. 9iie

unb nimmermel^r , fie toirb nie ftc^ toinben unb fc^lingen

um bae ^er^ i^reö ^ai)a'«, toie — "

„5)er (Fp^eu V' meinte m\^ %tu
„3ßie, ber @^^eul" fiimmte a«i§ 6^i(f bei. ,,9lim*

merme^r, fte toirb nie gleiten unb nifien in ben ^ufen öön

^Papo'ö S'ieigungen, toie — bag — "

;,®efcl)eud)te JKe^?" W SWtg %cx ein.

„5öie baö gefdjeuc^te 9le^," toieber^olte DDU«. ^^irf,

„nie unb nimmcrmel)rl arme i^anni;, unb boc^, toie liebte

ic^ fiel"

„ @ie muffen fi(^ ni(^t ju fel^r betrüben, meine !t^eure,"

fagte aJii^ %tx in begüttgenbem 5:one, „nun, in ber 2:^at,

@ie ^aben ju biel ©cfü^U"
„3öir ^aben 9lUe unferc geiler," fagte SWr«. 6§i(f
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hjcinenb unb bcn Mop^i fc^üttelnb, Ja) barf bö8 mf)i fagctt.

3(^ njor nie bllnb gegen bfc irrigen, ic^ fagte nfe, bop
irf)'« war, boö fei ferne, unb tcA), toic liebte i(^ fiel"

®aö für eine ©enugt^uung toax eö für Tlxß* 6^i(f,
ein 9intag«mu|!er öon 2;^orl)eit, gegen iüelc^e if)re Sctjton*

gcrin ein (Sngcl tDciblidjer Snteüigcnj unb gein^eit toat,

baö SInbenfen ber fiabi; in @c^u^ jju nehmen.
SWr^, @^icf trocfnetenoc^ i^re Slugen unb fc^üttelte ben

Mop^, aU JHic^arbö ficf) ^erouöna^m, fte barauf aufmerf*

fom SU mod^en, bofi QJii§ glo)) ttjac^e unb im S3ette ft^e.

(Sie ^attc jtc^ «tauben; toic bic 5tmmc fagte, unb i^rc

5tugen luaren nafi öon ^^ränen , aber 9iiemanb \ai) fie

glänzen, olö ^olli) , unb 9iiemonb toar na^e genug, um
bie SÖetoegung i^reö fd)lagenbcn ^er^enö ju ^orem

„£) liebe Slmme I" fagte baö ^inb , inbem e« i^c

fle^enb {n6 ©efic^t blirfte, „lap mic^ bei meinem S3rubec

liegen!"

„®arum, mein (Sdja^^znV fragte 9Jic^arb«.

„D l iä) bcnfe, er liebt mic^ I" rief baö Äinb toirrcn

@inne3. ,A*ap mi^ Ui meinem S3ruber liegen. 93itte,

lof mic^ I"

ÜJirö. 6§i(f fpro(^ ein paar mütterliche Söorte barein,

fie foHte braö fein unb nieberliegen ; aber gtorentine toie*

ber^oltc i^re 53itte mit üerfiörtem Slidf unter «St^luc^gen

unb 3:^ränen.

^,3* tüiU i^n nid^t toecfen /' fogte fte , i^r ©efi^t*

(^en beberfenb unb i^r Äß^jfc^en ^ängenb, „ic^ ivill i^n

blog mit meiner .^anb berühren unb bann f(i)tafen, o bitte,

bitte, la§ mic^ l^eute yia6:}t Ui meinem 93ruber liegen,

3d) glaube, er liebt mic^ !'' 9fiid)art8 no^m fte, o^nc
eine 5Bort gu fprec^en, unb brad^te fte in baö {(eine 53ett,

tt)o bag Älnbdjen fc^lief unb legte fie an feiner «Seite nieber.

D^ne feine 9tu^e gu fiören, fro^ fie fo na^ aU fie fonnte,

an i^n ^in, recfte i^r Slermc^en au«, fo bap fte f(i&üc^tcrn

feinen olacfen umfcfjlop, unb baö ©ejtc^ten an ba« onbere
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Bctgcnb, über tuetd^cS i^c fcurf^teö jctjitcutc« J&öat tofc

fiel, loq ftc beiocnungSloö bo.

„2)03 arme JDingcfien träumte o^nc Stoeffel /' fagtc

2)lcfet un6ebcutenbe Umftanb §attc bcn Sauf i^rct

Unterhaltung fo unterbrod^cn , bag eg fd)U)er toarb
, fte

n){ebcr aufzunehmen, unb iD'lrg. (5^{c! njar burd) bfe 39e*

trac^tung t^rcr eignen 2)ulb[omfelt fo angegriffen, ba§ fic

nit^t me^r guten ^umor'3 toar. 5)ie gttjei ijreunbinnen

niacl)ten balb i^rer ^^^eeunter^altung ein (5nbe , unb ein

JDienet h)urbe abgefanbt, um ein aJiiet^cabriolet für ÜHig
$:or ;^u ^olen. aWi^ Xcx ^attc grofe (frfaf)rung in bcr»

lei iDingen , unb i^re Slbfa^rt in einem folc^en erforbcrte

immer Seit, ba ftc in i^ren vorbereitenben 9tnorbnungcn

f^jiemat^if{^ ^\x ffietfe ging.

„J&aben@iebtc®üte, tocnn'ö gefällig ifi, XoloHnfon/'

fagte W^ %ox , „üor $Ulem j^eber unb $:intc ^eraufju«

bringen unb feine 9lummer leferlic^ auf^ujeic^nen."

„3a, mi^," fagtc ?:ojDlinfon.

.«iDann , tvenn'ö gefällig ijl, :i;oh)linfon , '^aben (Sie

bie ©Ute, baö Riffen gu tvenben, c3 ifl getoc^nlic^ feucht,

meine 3;^eurc/' fagte aWig Zcx bei «Seite ^u aWrö. ^^idf.

„3a, m^," fagte Xon)linfon.

„3* mug @ie aud) mit biefer ilartc unb bicfem

Sd^illing bemühen, tüenn'ö gefällig ijl, Xonjlinfon," fagtc

aWi§ Zdx. de Wirb nad) biefer .^artc fahren unb ^at ftc^

iju merfen, bog er auf feinen ^^all nuljx al3 biefen @c^il*

iing bcfommt."

„mm, SD^ip," fprad) toh)linfon.

„Unb id) bebaure, 3^nen fo biet ^^t ju mad)en,

3^oh)linfon/' fproc^ aJiip Xcx , inbem fte i^n gebanfenüoll
anblirfte.

,y®an^ unb gar nidjt, SPJig/' fogtc !tolt)linfon.

„(So fagen (Sic benn bem iDZann, ttjcnn'ö gefällig ifl,

itolülinfon, bog ber 8ab^) O^eim bei ber ^l^oli^ei ift, unb

bog er, fallö er ftc^ 3mpertinenjen erlaubt, furchtbar be*
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firöft lucrben toirb. <Bk fßnwen fogctt, tocnn*« gefätlfg ift,

llotülfnfon, bo§ ©ie'ß i^m frcunblift rotten, tvcll fic tt3Ü§*

ten, ba^ bfe^ einem begegnete, bcr nun tobt [e{."

„@oH nicöt fehlen, 'aWi§!" antirortcte 3:on)linfon.

„Unb jc^t, gute Oloctjt meinem füpen, fü§en, fügen

^äilfiiftn/' [agtc SWif Xox mit einem fünften <5ct>auer öon

Äüffen bei jebcr 9Bieber^oIung beö Slbjeftiüö ; „unb @ie,

Suife, meine tl^eurc Steunbin, toerf^ve(i)en mir, cttoaeSBar*

meß gu fic^ jti nehmen, e^c ©ic gu 93ctte ge^en unb ftc^

3^rem Kummer ni(J)t fo ^in;;ugeben/'

Sür bic f(^tt)Qr^äugigc Oit^^pet; Welche biep one« mit

onfa^, h)ar eö eine fc^lüere 5Iufgobc, in biefer Ärifi« unb
bi« jut Entfernung bcr SKr«. (S^idC an jtd) ju l&altcn.

911« aber baö Slmmenjtmmer cnblic^ frei üon ©efuc^cn

toar, entfc^abigte fte ftrf) für i^rc le^te StJrütf^oltung.
//<Sie bürfen mir fed)ö 2öo(^en bie Stüongejacfe An-

legen/' fagtc ^iifpix , „unb toenn icft fte loSfriegtc, toät'

irt) noc^ grimmiger ! SBer l^at je fo ein paax JDroc^cn

gefc^en, iDRrö. 3iid)arbS I"

„Unb bann fügen, fic i^abe getröumt, böö arme

.^Inb," meinte ^J^oüi).

„O i§r ®(^i5n^eiten I" rief ©ufonno 0li^pcr, inbcm

fte t^at, ale öerneigtc fte fid) gegen bie 2:^ür, burc^ icelcfte

bie Sobie« fid) entfernt l^otten. ,/Äeinc JDombei) toontc fte

n^erben , ^offentlid) toiU fte feine tocrben , toir brouci^en

feine me^r, e« ifi an einer genug."
„5ße(fen ©ic bie j^inber nid^t, liebe ©ufanno/' fagte

«3ct) bin
3^nen fe^r berbunben, SWr«. 9iic^arbö/'

fagte ©ufanno, bie in t^rer Seibenfc^oft feinen Unterf(^ieb

mad)te, /.unb icJ) füllte mi(^ toirflict) geehrt, ^^rcöefe^le

i^u empfongen , ba irfj 3^re ©floüin unb eine aWulattin

bin, mxS. 9tirf)arb0. ©enn ®ie mir nod) toeiter ©efe^te

gu geben ^aben, fo fahren @ic fort/ \(i) bitte."

„Unfmn, 53efe§(e," fagte «PoU^.

„D I ®ott fegne ^i)x ^erj , SWc«. 9lic^orb« ,*" rief



72

@u[atinö. „3cit*üeilf{ic befehlen l^lcr immer bcn ^^crma«

nenten, tuu^ten @ic baö nirf)t, too ftnb «Sic bcnn geboren,

2J?rö. 9i(d)Orb8 ? Slbcr too immer (Sic geboren ftnb, WlxS.

gilitfjorbö /' fu^r «Spitftrc fort , inbem fic entfci)lojfen ben

Mcfif fcftütteltc , „unb trann immer unb too immer (too«

<Sic felbfi am befien toiffen) , bo3 tncifen «Sie fic^ gefäU

ligfl, ^efe^lc ju ert^eilcn, ein 91nbccc8 ifi, als ftc ön^une^*
wen. (Ss fann einer bem onbcrn fagen, er [oll ft(^ fopf*

tingö über eine 93rücfc in funfunböier^ig gu§ tiefe« 2Boffer

prjen, WlxS* 9tid)orb , ein Slnbercö aber i|i noc^ tveit

entfernt, c8 m t^un."

„@t, ei I" faote ^oUi), „@ic ftnb ärgerlich, tücit Sie ein

fectcnguteö 2)ing ftnb, unb SWiS i^lorentine gerne ^aben, unb

je^t tücnben @ie fi(^ gegen mi^, töeit fonfi ^liemonb ba ifi/'

„(SS ift fe^r lei(i)t für getüiffe Seute, i^r ?:emjjerament
im 3öum gu l^QÜen unb fanftmüt^ig gu fein ,

fSflxS* 9ii*

(Jlörb?," entgegnete «Sufanno, ein hjenig crtceid^t, „toenn

3^r ^inb jum' ^rin^en gemocht, gel^ätfd^elt unb gctätfct)cU

h)irb, bi« e8 feine grcufibc gum ?;cufet h)ünf{J)t; tocnn

ober ein ^übfcl^eö , unf^ulbige« ^inb
,
bem man nie ein

bßfe« 5ßott geben burfte, mit gügen getreten toirb, i|i ber

%an ein ganj anberer. ®ott fle{) mir bei, SWip ^loi),

@ie nid)t0nu^ige«, fünb^ßfte8\^inb , lücnn @ie nicijt im

Stugenbliö 3^re Sinken fcbliegen , fo ruf icö bie Äobolbe
Don bet 3)ad)fammer i^erob , bap ftc ©ic mit ^aut unb

^aor ]^inunterfd)nngett/'

^ier er^ob Tli^ 9lipp8 ein furd^tbareö ©ebtüü, ba3

Bon einem fci^ulbbe^afteten ^obolb beö (Stiergefcfilec^t« au«*

gugel^cn fc^ien, ber ungcbulbig bie firenge ^fiie^t feiner

©tcHung ^u erfüHen flrebte. 9ia(^bem ftc fofort i^ren

jungen ^jjflegling gu Oiec^t gelegt, i§ren Mopi mit ^ett*

tei)})id)en überbecft unb brei ober bter ärgerliche $üffe op*

plijirt f)atte, fc^lug fie i^re Slrme übereinanber, fc^lo^ i^rcn
aWunb unb fa^ ben «Heft biefeö Slbenbö fülle in ba« geuer.

Dbgleirf) mon in ber Slmmenfprac^e t)on bem fleincn ^anl
fagte: bö^ er für fein §Uter fe^r aufmerffam fei, fo f(^enftc
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er bodi) a\V blefem, fotüic bcn a3orbereitun(<en gut Xau^t
am gtüeitnärf)flcn $:agc nur tüenig 91 ufmerffomfdt ;

unb
boc{) Jvurbc 9inc« um i^n ficr [oWo^l gu feiner ctcjcncn

Siugfiottung olö ber feiner ©(^luefier unb ber gttei ffiär*

tcrinnen mit großer JT^ätigfeit gerüfiet. (§x gctflte jcboc^,
al« ber lüic^tigc a)?orgcn anbrod) , feinen @inn bofür,

füllte ftc^ im ©egent^eil ungch)o|ntcr SBeifc gum ©djiafe

oufgc(egt, unb nai^m cö feinen Umgebungen übel, bo§ ftc

i^n gu einem 9lu«gange fleibetcn.

(Bi tüar ein eifengrauer ^crbfitag mit einem fc^Iim*
mcn Dfitoinb, ein %aQ, ber mit ber ^eierlici^feit im »oü«

ficn ^inHong flanb. SWr. 2)ombel) fieUtc in fic^ felbfl

ben 9Binb, bcn (S(i)atten unb ben ^crbji ber Sloufc bar,
er jionb in feinem ^ibliot^efgimmer, um bic ©efeflfc^aft

gu emjjfangen, fo ^art
unb falt, al8 baö Üöetter, unb aU

er öu3 bem ©(oögimmcr ^inau8 auf bie 99äume in bem
ffeinen ©orten fct)outc , famen i^re brounen unb gelben
ölätter ^erobgcflattert , aU ob ein ä^e^ltftau über fie

fdmc. 91(^1 baö tooren fdjtüarge, falte 3immer; fte fc^ie^

ncn in !traucr gu fein, toic bic J^^öw^flcn offen. 2)ic !S8ü;

d)er, genau nac^ ©rßpe gu cinanber ^jaffenb, unb tt)ie

@oIbaten in einer Sinic aufgegpgen, fo^en in t^ren folten,

l^arten, fd^Iüpfrigen Uniformen ou5, olö ob fie nur einen

©cbanfcn, — ben bcö grofie« ent^iglten. 3)cr 53üd)cri

fc^ranf , unb ®iQi unb ©d&Iog toieö oHe a3ertrauli(J)feit

gurücf. aJir. $itt in 59rongc oben barouf, mit feiner @^ur
feincö ^immlifdjcn Urfprung« um i^n ^er, beh)0(^tc ben

unerreichbaren €t^a^ t»ic ein bcrgauberter aWoljr. ©ine

fiaubigc Urne ouf |ebcr erhabenen (§dt, au6 einem alten

©tabc ausgegraben, prebigte iüic Don einer J^angel Sßer»

ßbung unb 93crfotl; unb ber Jlominf:piegcl, iWr. JDombcl)
unb fein Porträt gumol reficftircnb, f(I)ien mclond}olifclbcS3e*

trac^tungen anguftenen. 3)ic fieifen , fiarren geuereifen
am J^omin fc^ienen eine nähere 93crtoanbtfci^aft aii irgcnb
etttjoö 9lnbcrc« mit aWr. 2)ombci) in feinem befnß^jften

Srad, feiner tücipcn Ärahjattc, feiner fc^tueren golbencn
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U^tfcttc unb feinen fnorrenben Stiefeln on^ufpred&cn ;

ober bie§ War tior ber Slnfunft bon SWr. unb aWrö. (S^fct,

feinen gefe^Uf^en QJetteanbtcn, tvel(f)e näcfefi i^m i^rc ^uf*

toattung wachten.

,/JWcin t^eurec ^a\xl," murmette üWvö» (S^icf, ol3 fie

i^n umarmte, „bct erfte, hJic idi) ^offc/ bon bieten freub*

öoften %ac[in."

„IDanfc 2)ir, Suifc/' fprad^ aWr. 25ombei) finfier,

„\ok befinben ®ie |tc^, 3Wr. ^ci^nV
,;®ie befinben @ie ftc^, (Sir?'' crh)ibertc ^^tcf.

er gob SWr. iDombe^ bie ^onb, al6 fürci)tetc er, fie

möchte i^n cleftrijxren. SDir. IDombc^ nol^m fte, q(8 toärc

c8 ein i^ifd) ober eine ©eenejfel ober irgenb eine berartigc

fiebrige (Subttonj unb gob j^e i^m fogleid) mit crl^ß^ter

^ofliifeit gurücf,

„SßicUeid^t, l^uife/' fagte Wlx. ©ombci), feinen Stcpf

U\i)t in feiner Äratoottc bre^enb, aU tväre c3 eine 3)iÜe,

f,pttefl 2)u lieber gcucr gelobt?"

,fD, mein t^eurer $aut, nein/' ertoibertc TlxS.

(S§i(f, bie toicle iWü^e ^attc, i^re 3ä^nc öom Äloppern

jurüd gu polten ; „id) nic^t."

„aJir. So^n/' frogte aWr. JDombeV), „finben @ic e«

nic^t cttoag falt?"

aJir. So^n, bcr^bereit« feine beiben ^änbe bie über bie

©elenfe in ben Siocftofdjcn ^attc, unb ouf ber ©c^toellc

beffelben ^unbed)oru6 fionb, ber aJirS. S^icf bei einer frü*

l^ern ©elcgen^eit fo biel Slnfiof gegeben ^otte, bet^euerte,

bo^ er fi^ bollfommen be^oglic^ fu^le. (§x fügte leife

^ingu: „mit einem tiddle toi toorul," — al9 er gu gu#
tem @lücfe tion i£on)linfon mit ber aJielbung untcrbroclien

lüurbe: „mi^ Xox."

Unb herein trat bie fc^öne J&erjenebänbigerin , mit
blauer Ölofc unb einem unbefcf)reiblid) frotligen ©cftdjt,
toag fie bem UmjiQnbc öerbonfte , bnfi fte fic^ in einen

5öirrh)arr bünnen flöttevnben ©c^nicf ©d^nod'e geflcibct

^otte, um ber ^eierlit^feit gebürcnbe @^re ju ertoeifen.
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„mt Bcftnben @ie |!c^, m^ XctV frögtc mt.

IDombei).

m^ Xcx betbeugte ficfj inmitten i^re« ^({ttere auf«

tfcfllc, in 9lnerfcnnung ber jtrci @d)titte, bie SKn 25om*

bei) i^t entgegen getreten Joar.

,/55et heutige $:ag bleibt wir unüerge^Iic^, @{r/'

fproc^ m^ Xor mit fanfter (Stimme, „m ifl unmöglich,
meine t^eure Sutfc , i* !ann faum bem 3eugnip meiner

@inne glauben/'
ÜBenn SWip %ct bem Beugnig einer i^rer «Sinne

glauben fonnte, fo hjar e3 ein fe^r folter 3:09. @ic no^m
alabalb i^rc 3ujlud&t jju i^rem 3:Qfc^entud^ , um bamit

in«ge^eim bie ßtrfulation beg 53lute3 in ber ©pl^c i^rer

^iafc ju befftrbern, bamit biefe nici)t bur^ i^rc fe^r nie«

bete Xemjjeratur ba« 9öinbelfinb(^en, toenn fte fämc e6

ju füffen, in unangenehmes @rjiaunen üerfe^en motzte.
!i)o8 ^inbc})en ^lelt balb feinen @tnjug, in grofier

®ala öott 9iitJ)arb'8 hereingetragen, toäftrenb glorentinc

unter ber Ob^ut bc« t^ätigen meibli^en Jlonfiabler«, @u*
fanna Qlt^^per, bie ^iac^^ut bilbete* Dbgleit^ bie ganjc

9lmmenfcf)oft jur ©tunbc in leichtere $^rauer aU juerfl

gefteibet tror, fo lag in ber d^rft^cinung ber mutterlofen

Äinbec genug, ben iag nicftt gelterer ^u machen. Hebers

bie^ begann baö Jlinb^en, *J)li^ Xottn'i S'lafe trug biet*

leidet bie (Sc^uId baöon — ju fc^reien. 2){e9 öer^inberte

ilJlr. ß^icf gu feinem (Slücfc an bem linftf(^cn Unterfan*

gen , ber Ü)ii§ glorentine befonbere 9lufmerffamfeit ju

toenfen. 3)enn biefer ©entleman , unempfinbli(^ gegen
bie :^öf;eren 9lnfptücf)e einer tioKfommenen 2)ombei) (biel*

Icidjt ou8 bem ©runbe, ba§ et bie (S^rc l^atte, felbfi mit

einer IDombei) bereinigt unb par excellence öertraut gu

fein) hJQr i^r gut, unb jeigte, ba^ er i^r gut toar, unb

war im Scgrijf, eö je^t auf feine ?Beife ju geigen, al6

^aul fditie unb feine @^e^älfte in'« SWittel trat.

„9lun, glorentincf;en !" rief teb^oft i^re 3«u^mc, „toft«
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t^uü IDu, ?{cbe? gcIge JDfd^ f^m. @«cge [dne STufmcrf*

fomfcit, meine Siebe."

«Die Sttmofp^ärc twurbc immer föUet unb fälter, aU
aWr. JDombei) falt bafionb unb feine Itoc^ter beobodjtetc,

toie fie in bic J&änbc^cn flatfc^enb unb bor bem 3^^rone

feinet «So^ne« unb (Irben ouf bie 3el^enfpi|en fie^enb i§n

onfodfte , fic^ bon feiner ^ö^c nieberjubcupen unb fte an*

gublicfen. <l)ic e^rlicfee a^iic^arbö mocf)tc bei bem @ffctt

ctwaö nad^ge^olfen l^aben , aber er blicfte h)irflic^ niet»er

unb berl^ielt fic^ tu^ig. 9l(ö feine @d)h)e|ier ficij §intcr

l^rcr SBärterin barg, folgte er i§r mit bcn Slugen; unb

ali fie mit einem luftigen Stuf i;u i^m aufgucfte, foucft^te

er Quf unb laditc ^erjlici). 91t8 |tc auf i^n jurannte, fc^icn

er mit feinen ^änbc^en i^rc Socfen ju liebfofcn, toä^renb

jtc i^n mit Äüffcn bebedfte.

SBar aJlr. JDombei) erfreut, bie§ gu fe^cn? ^ein

9flerö fponnte fid) ah, um ein Seichen t)on SSergnügen gu

geben; ober äufierc 3ei(^en Don einer 9lrt ©efü^l toaren

bei i^m ungetoß^nlid^. 9Benn ftc^ ein ©onnen^ra^l in

bag Simmer ^a^i, um bie Äinber bei i^rem €i)iclc ju

öer!(ären, fo erreichte er nie fein ®efi(^t, er fal^ fo unbe«

toeglid) unb falt barein, ba^ baö h?arme liJic^t felbji au6

bcn kd)enben Slugcn ber fleinen ^lorentine fd^toanb. al8

fie sufäliig bie feinigen trafen.

(§i toar ein f(i)h)erer, grauer 9iobcmbertog unb bei

augenblidlicfeer @tiüc ^örte mon bie Slatter Don ben

S3äumen roffetn.

„anr. So^n," fagtc SKr. iDombet;, ouf feine U^r ftc^

bcjie^enb unb ^ut unb ^onbf^u^c ne^mcnb. „©eben
(Sie meiner @d^toef!er geftinigll ben 5lrm , ber meinige
gehört l^eute ber SKig tot* Oiic^orb'ö, @ie tftun bfffer,

mit SKofier $aul toorou^juge^en, tragen @ie «Sorge."

3n Tlx. 2)ombel)'ö aBogen fo^en 2)ombei) unb @o^n,
üWi§ 2'cr, aWrö. ^^irf, 9iid)arb6 unb glorcntine, in bem
fleinen borauffolgenben SBogen (Sufonna 9tii^i)er unb fein

(Sigent^ümer iWr. 6^icf. ©ufonno fo^ unaufhörlich ou«
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bcm ^cnficc aU @r^olung öon bcr aSctlegen^eit, bicfcm

©entleman immer fn fein breite« @efic^t ju fc^aucn, unb

benfenb, ivenn irgenb etiooö fnitterte, er toidle ein flins

gcnbeö Kompliment für fie in Rapier.
(Sin a)iQl, ouf bem 2Begc jur ilirc^c, flotfc^tc SWr,

JDombei) gur Unterhaltung feineö @o^ne3 in bie .^änbc.

23on biefem Sluöbruc^ t>äteriid)er ^öegeifierung tt)Or ÜWig
SCor bezaubert. Slbcr biefen Stcifc^enfoU QbgerecJ)net, bc*

fianb bcr ^auptunterftfcieb gttjifc^en ber ^^aufport^ic unb

einer ^art^ie in einer ^rouerfutf(f)e in ber Sorbe beS

9öagen3 unb ber ^ferbe.
9ln ben Kir(l)treppen angelangt, tourben jte bon einem

fiattli(i)en Kirc^enbiener in (Empfang genommen. 9U« SKr.

JDombei) guerji auSflieg, um ben Sabie« ouö bem SBagen

ju Reifen, unb fic^ neben t^n on bie Jtutf(^cntt)ürc fiellte,

fa^ er toic ein bito Kirrf)enbiener auS. (Sin Jlirt^enbie*

ncr, itjcniger glängcnb, aber furchtbarer; ber jlirc^enbiener

be6 ^riöatlebenö, ber Äirc^enbiener unferer ®ef(^äfte unb

^erjen.
aWig 3:oren8 ^anb gitterte, ol« fic stoifd)en Tlx,

^omhi\) unb feinen 9lrm fc^lüpfte unb füllte fidfi unter

bem SSortritt eine« ©ti'Hp^ut« unb eine? breiten .RragcnS
bie Xreppen hinauf efifortirt. (§S fd)ien einen 9tugenblicf,

aU ob eö ju einer onbercn ^eierliti&feit ginge.

„2öinft bu mit biefem a«onne gießen, »utretio? 3a
it^ ic^ tDiUK'

,,8ringen ©ie gcfoHigfl bas JJinb gleich herein ou«

ber 8uft brausen/' jiiifierte ber Jtirc^enbiener, tnbem et

bie innere 3:^ür ber Äircfte ftffnete. JDcr Heine ^aut
ftätte mit ^amlet fragen ffcnnen; ,/3n mein ®rab ?" fo

fü^t unb erbig ivar ber $la^. IDie ^oftc , überbac^tc

Mangel nebjl bem Sefcpult, bie traurige ^erfpeltitoe leerer

<£tüljle, bie fid) unter ben ©aüerien ftin erfirecften unb

leere S3änfe bis an baö JDad) jtcti crl|ebcnb unb in bem

©chatten ber großen finfiern Orgel ftt^ berlierenb, bcr

l^aubige ©tro^boben unb bie falten ©teinplotten , bi«



78

freien ©i^e in ben klügeln, unb bie feuchte dcfe Bei bem

©locfcnfeil, teo bie [ci)n)arjcn @tä^(e, bie man bei Sei«-

<i^en braucht, nebji einem ©etointe bon S3a^rfeilen, @ci)ou*

fein unb Jlßtben oufgefpeic^ert lüaren, ber feltfome, un*

fleiüß^nlidöe , unongene^mc ©evud) unb boö fabaöerartige

JDämmerlic^t — oUeö bereinigte ftc^: eö War eine folte

unb unheimliche (Scene.

„(S6 ifi gerobc eine $:rouung ^ier, ©ir /' bemerfte

ber ^ir(^enbienec, ,,aber eö wirb gleich »orüfcer fein, njenn

@ir tnbeffen in bie ©ofrijlei treten njoUen. (S^e er fic^

hjieber umnjanbte, um ben 9Beg ju s«ig«n, mod)te er bor

Wh. JDombei) eine SBerbeugung, unb gab burc^ ein ^albeö

£öct)eln ber Söiebcreifcnnung gu berfie^en, ba§ er (ber

^irc^cnbicncr) fid) erinnerte , ba§ er boö 93ergnügen

^atte, i^n hüm SJegräbni^ feiner ©emo^lin gu bebienen,

unb l^offte, bop er ftc^ inbeffcn tbo^l befunben i)aU,

JDie 5;rauung felbji gett)Q|rte einen un^eimli(l)en Slnblicf,

aU fic born on bem Slttar borüberjogen. 3)ie 83raut toor

gu olt, unb ber ©täutigom gu fung, unb ein ältlicher

@tu^er mit einem Sluge unb einem gtäfernen ©tellbertre*

ter in ber ^t^tung beS anbern tbar ^routfü^rcr/ toä^renb
bie greunbe bor .Rölte gitterten. 3n ber <£ofrijiei rouc^te

ba« geuer ;
unb ein ^od&betogter unb nieberbeja^Uer

^c^reiber eines Slttornei; überlief mit feinem Seigefinger
bie iJergamentnen Seiten eines enblofen 9iegijier3 (eineö
bon einer langen Steil^e ö:^nlid)er S3änbe3, mit £eict)enbe«

ricijten ongcfüUt. Ueber ber geuerjiötte toax ber (Srunb*

:plan ber ©eto&lbe unter ber Jtirdje; unb SUir. (S^icf, ber

gur ^Belebung ber Unterl^altung ben literorifc^en X^etl ba--

bon laut gum S3eften gob ,
loö boö auf Tlx9* iDombej)'«

@rab SBegüglid&e ber i^ange nac^, e^e er einhalten fonntc.

^aü) einem gtoeiten, falten Snjifc^enraum entbot jte

eine feut^enbe, fleine J?irtJ)jiu^lftffnerin, bie mit ©ngbrü?
fiigteil, einem ©rbfiürf beö ^irc^^of« , tpenn nit^t ber

Jllr(t)e, behaftet toor, »or ben Xaufilein. ^ier warteten

jie eine aBeile, Ibä^renb bie ^oc^geitpart^ie fxc^ einf(^rteb;
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unb inbeffcn tdc6 b{c !eu(^cnbc, fUlnc jtirdjfiul^löffnecfn,

t^ellö in i^olgc i^reö ®ebrccl)cnö, l^cilö bannt bic ^od)*

gettpart^ic fle nid)t bergcjfin mochte , lüie ein 9lotbfapei:

|u|ieHb in bcm ©eKiiibc um^er. 9(l«6olt) fam ber ^üfier

(boa einzige fro^ouöfe^enbc ©efdjopf unb er wax ein Sei*

djcnbeforger) mit einem ^rugc toormen ffiaffetß unb fagte
beim ^ieneingie^cn in ben

Ji:aufijein,
er iüoüe bie Stälti

üerminbern , toas SWiÜionen Jltüge (lebenb^ei^en ÜÖaffer«

im gegebenen gaüc nidjt öermorf)t i^aben toürben. 3)onn

fom ber ©cifilic^e, ein lieben^toütbiger, milbauöfe^enb«
Unterpfarrcr , ber ft(^ ober offenbar »or bem Äinbdjen

fürrf)tete, gleich ber ^ouptperfon in einer ©eijlergefdjic^te,

gum aßorfd)ein, eine ^ol^e, gang toei^getleibete ©efialt, bei

beren Slnblirf ^aul bie l^uft mit ®efd)rei erfüllte unb

nic^t aufhörte, blö er, gong blau im ©eftc^te, ^inou^ge*

tragen tourbe.

@elbft aU jene« @rpigni^ ftc^ bereite begeben ^atte,

lief er ftc^ gur gropen Erbauung aller unter bem geb)51b*
ten ®angc, toä^renb bcö 9icjlg ber geierlic^feit , bolb

fd)ttjdd)er, balb lauter, balb unterbrüdt, balb mit untoi»»

berfie6lirf)em ©efü^l beö erlittenen Unredjtö ^eröorbre*

d)enb ^ören. JDiep fiörte bic Slufmerffamfeit ber gtoei

Sobieg bergePalt , baf «Wr«. (S^icf befiänbig in ben mitt*

lern glügel be^loi)irtc, um S3otfc^aften burd) bie Äirdj«

fiu^loffnerin auögufenben, unb toä^rcnb iWif Xot il^r ®e*

betbuc^ bei bem ^ubercom^lott aufgefd)lagen ^ielt, unb

gelegentlich Slntloorten Qu« jenem ©tüdc lai.

SBä^renb aller biefer äJorgöngc blieb Tlx. JDombei)

unerfdf)ütterli(^, loie eö einem ©entlemon gejiemte, unb

^alf »ielleic^t no(^ e3 fo folt mad)en, baf ber junge Un*

terpfarrer beim Sefen au3 bem SDiunbe bompfte. IDa« ein*

gige aJJul ,
h)o er fein ©cfic^t in etn^aS toergog , toav,

Ol« ber ©eij^lic^e gang ungeniert unb einfach gu ber

@d)Iupma^nung in betreff ber fünftigen Prüfung be3 ^in*

beö öor ben ^ot^en fam. 91U feinSluge gufällig aufSWr«»

6^icf gu ru^cn fam, ba brücfte SJir. iDombei? t>ur(^ einen
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maieflätlfc^cn 93lid ou«, ba^ et jtc^ ba« nic^t unterfiel^cn

ujctbe.

@g toare bejfcr für SWr. 2)ombe\) gcWcfen, toenn et

cttoo« ttenfgec an [eine eigene ®ürbc unb etlüQö mel^t

on ben l^o^en Urfprung unb 3tocrf ber gelctlic^teit , on

ber er mit fo jieifcr g6rmlicj)feit 3:^cil no^m , gebacj)t

^otte. (Seine Slnmofiung fontroj^irte feltfam mit i^rer

©ntjie^ung.
9llö Slfleö üorüber iwar, gob er toieber ÜJii§ Xox fei^

nen 9lrm unb führte jtc no^ ber ©otrifict, too er bem

©eij^lic^en bemerftc, toic großes 93crgnügen ti i^m gemacht

ptte, i^n um bte @^re feiner ®efenf(t)Qft beim 2)incr gu
bitten , tvenn nidjt ber unglücflic^e 3uftanb feiner ^aui*

l^oUung i^n baran toer^inbert ^ätte. 9fiad)t)cm ba« 9icgi|^er

unterzeichnet, bie ©ebüren besohlt, bie Äir(i)fiu^l5ffnerin

(beren j£)uften toieber fe^r fci)limm getrorben toor) hiXiaü)t,

ber Äirc^enbiener gufrieben geiieflt, unb ber 3Ke^ner (ber

gufäUig an ber ^^ortreppe jionb, unb mit großem 3nter*

effe nacf) bem ÜBetter fa^) nit^t öergeffen irotben h)ar,

bcjitegen fte toieter bie ffiogen unb fuhren in berfelben

frojiigen ©enojfenfd^aft gurücf.

^icr fonben jie, bap iWr. $itt bie Qtafe rümpfte gu
einer fallen ^üd)c, bie in einer falten *|3rO(^t bon ®ia9
unb ©ilber oufgetift^t unb me^r einem !i;obtenmo^l atö

einer gcfelligen ©rfrifd&ung glicj). 53ei i§rer 5lnfunft pro*
bucirte *JWii Xox für i^ten *|3otben einen 93ed)er unb aJlr»

(S^ic! SWeffer, ©abel unb öefiecf in einem @tui. äWr.

JDombet) probucirte gleidifaHg ein Slrmbanb für aWiß Xox
unb beim @mpfong biefeö ©efc^enfö toor SWi^ Xox über

bie aWagen ergriffen.

„^Slv. So^n," fagtc aWr. 2)ombel), „tooflen @ie fi(^

gefätligfl an'« (Snbe beö Xi\(i)ii fc^en. aöaö ^abcn «Sie

bo befommen, aj^r. 3o^n ?"

„3d) ^abc getoidelteg j^albfieidö/' Perfekte 2)ir. ^\d,
inbem er feine fiarren J^änbe ^ort oneinanber rieb, ^tt>a«

l^aben «Sie ba oben befommen, «Sit?''
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,/2){ef;/' önttoortetc SKr. ^mUi), „i^ Ulkt StalU^

topf , bcnfc id) , ba t|l falteö ©eflüget
—

©(i^infcn
—

$ajiet(^cn
— <Ba\at — Hummern. aWi^ ^ox tüitti mir

bic @^rc geben, ein ®la« ffiein anjunel^mcn."

;,(?^ompogner für Tli^ Xox."

@in Sa^ntoel^ lauerte in 5lÜem unb Sebem, ber ©ein
toör fo Bitter ialt, ba^ er SKi^ Zot einen fteinen (Schrei

öbnotl^igte, loeld^en fte pro^e @(l)toierigfeit l^attc, in ein

„^m" gu bertoanbeln. 3)q8 Äalbjleifcl) irar ouö einer fo

luftigen <^)jeifcfommer gctommen, bog aWifl (S^icf beim

erjien Sofien toar, al8 ob jte falte« 93(ei berührte. SWr.

JDombei; allein blieb ungerührt, nton ^tk i^n ouf einem

rufjtfc^en SWarft aU «Specimen eineö eingefrorenen ®entte#

mon'ö jum SSerfauf aufjlellen fftnncn.

2)er ]^errf(^enbe 3^otaleinbrucE xoat felbfl für feine

@(i^tDef!er gu toiel. ©ie mad)te feine Slnjirengung jur

<Sdimcirf)ele{ ober freunblici)en Unterl^altung unb bot alle

i^rc Jträftc auf, [o toarm als mßgli^ ouögufel^cn,

„Stun," fagte 3Jir. 6^id, tnbem er nac^ langem
@tillf(^treigen einen bergtoeifelten Slnlauf no^m, unb fein

©log mit Xereö füllte. «/3c^ trinfe bie«, h>enn (Sie mir

erlauben, <8ir, auf bie ©efunbl^eit be8 fleinen $aul.''

„©Ott fegnc tl^nl" murmelte 3Wi|l ^or, inbem fie an

i§rem 9Beingla[e nip^jte.

„!l^eurer, fleiner {£)ombe^/' murmelte 3)lr8. (S^tcf»

„SWr. Sol^n/' tocrfe^tc SWr. -Dombei? mit iüürbcöollem

(Srnji, „mein «Sol^n toütbe fic^ S^nen, i^ gteeiflfe nic^t,

ber}?fl[idjtet füllen unb feinen SDanf ou«brürfen, wenn er

bie @^re Joürbigen fönnle, bie @ie i^m ertoicfen l^aben*

@rtoirb in Sufunft, beffcn bin td^ getrifi, oller 35erontn) ort*

lic^feit, bie i^m bie üerbinbH^e®e^nnung feiner Sßertoonbten

unb greunbe im ^ritiotleben ober in unferer befdjtüerli^en

Stellung im *ßublifum auferlegen mag, gettjo^fen erjeigen."
2)cV $:on, in toelc^em biefe3 gcfproc^en tourbe , lie§

nidjtö «ffieitereö gu, unb Mv. ^{ä fiel in mut^lofe«

©tillfc^tteigen gurncf.
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Olirfjt fo SWi^ Zet, tDcI*c ^etrn JDomBct) mit mt^x
bcnn getoc^nlicfjer Slufmettfamfcit iinb mit augbrurf^tiollct

bttxQmQ t^rea ilopfe« suge^frt ^atte unb ftd| jc^t

qucc über ben !£i[d) lehnte unb fanft gu ilKr«. ^^icf fogte:

„aWeinc 2;^eurc!" fprac^ anrö. (S^icf.

„@c^tocre (SteUung im 5l5ublifum i^m mag — i(^

l^obe bcn gcnouen Slu^brucf nic^t mc^c."

„3^n ausfegen mog/' fogtc aJJrö. ^^{(!.

„Sßcrjci^en @ie mir, meine 2:^curc/' entgegnete äRiß

Xci, „ic^ glaube, eö lautete runbcr unb fliieienber, ber»

Binblit^e ©eftnnung bon SSertoantten unb ^^veunben im

*Priöatieben ober befd^toerlid^e Stellung im ^Publifnm, i^m
ouf — ouferlegen mag."

/,3§m ouferlegen mag, gang getoi^I" fagte 3JZr?. (S^irf.

i^riump^irenb [dblug SWi§ Xcx i^re gorten J&Änbc

leici^t gufammen unb fügte, i§r( Slugen erl^ebenb, l^inju:

„berebt in ber Ziijatl"

„mx. fDombei) ^atte mittler 2ßeife 53cfe^l crlof^en,

bog 9iid)arb8 crf(^einen folle. «Sic trat jc^t, ftdj bernei»

genb, l^erein; ober o|nc baö J?inb, benn ^a\il lag jc^t,

noc^ ben aWü^en beg ÜWorgenö, im Schlaf. Olodjbem Tlx,

JDombei) biefet SSofallin ein ®lo8 ©ein gereirfjt l)Otte,

fproci^ er ftc in folgcnben SSovtcn on, Jrä^renb aj?i§ Xox

öortaufig i^ven Stcp^ ouf eine (Seite neigte unb nod) an-

berc aSorfel^rungen trof, um fid^ bicfelbe re(^t tief in i§r

^erg cingugroben.

,/ÜSä^renb ber fed^ö iüionatc, bie hjir @te olö ^ouö*

genofftn hd uns gefe^en ^oben, ^aben Sie Sljre ^pflic^t

gct^on. 2)0 id) nun toünfc^te , mit biefcr (Gelegenheit

S^ncn einen flcinen 2)ienfl gu t^un, fo ging id) mit mir

gu JHot^c, toic ri(^ bief] am S3cjien ou^fü^ren lojfe, unb

id> befrogte borüber oud) meine «Sc^toefier ^Hlx^/'

„e^icf," fiel ber ©cntlemon, öefi^er bicfcö dla*

mend ein.

,,0, fil mnni gefällig ijll" rief ÜKifi Xox,
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„3c^ toontc sollen fögcti, fRld^atb«/' fttig Wlx* 5)om*

Bei) mit einem entfc^Iit^en §3Hcfc öuf Tlx. So^n, toicbet

an, „bQ§ ic^ ferner in meiner @ntfc^eibung butt^ bic @r*

innerung on eine Unterl^oltung untcrjiö^t ttjurbc ,
bic ic^

mit S^rem SDionne in biefem Simmer Bei ©elegen^eit

3^reS !l)ingcnö l^ottc, h)0 er mir bic trourigc ?:^otfoc^c

cntbecftc, bapS^rc gamiUe, unb felBfi on bcr @pi^c noc^
in tiefer UntDiffen^eit f(^mad>tet."

9iid)arb3 fönt über bem ©ctoid^t be3 aSortwurf« Bei*

naf)i in ^oben.

„3(^ Bin/' fu:^r SWr. 2)omBeV fort, „bcr aftgcmcincn

@r^ie^ung, toic getoijTc Seutc, bic 9lt(c8 gleich machen
hjoUen, ftc nennen, gar nicftt gctoogen. StBer eß ifi not§*

iDcnbig , ba^ bie untern Jliajfen forttvci^renb gelehrt toer*

bcn, i^rc Stellung ju fcnnen unb fic^ bemgemä^ ;|u Betragen,
in fo toeit ^aBen ©ti^ulen meinen 53ci"fon. 2)« id) ein

3ic(l)t ^oBc, on einer alten 9lnfialt, bie öon einer ad)tungß*

lücrt^en ©efeüfdjaft, bic Barml^er^igcn ®d)erenfd)ieifer

(charitable Grindersj, ein .^inb ju nominircn, too ben

@d)ülcrn nid)t Bio« eine fjeilfomc ^'r^ieBung crt^eilt, fon*

bem aud) Befonbcrc Jtleibung gereidit hjirb
, fo ^abc i<S)

noc^ öorgöngiger SDJitt^cihmg an 3^rc gamilic burd> ü)?r«.

6^icf S^ren ältej^cn @o^n ouf eine eriebigtc ©teile no*

minirt, unb er ijl ^eutc, tüie id> ^Xi, cingefleibet toor*

ben, bic 3a^I S^reS @oBnee i^, glaube i(^/' fagtc SWr.

JDomBei), inbem er ftd) g^gen feine ©c^tücfier toanbtc unb

toon bem .t^inbc fprad)/ olß ob eö eine So^nfutfd)c ivärc,

„ein^unbert ficBen unb feierjig. Suifc, S)u fannfl c3 i^r

fogen."

,,@in'öunbert fteBcn unb öier,^{g," tcieber^oltc SWrt^

(S^icf, „bic Jlleibung, Oiidjorbg, ifi nfcbHd), irarm, eine

Blaue Srie^jarfe mit @(^6§en unb eine 2)iü^c mit einem

orongegelBen 53anbc, bie «Strümpfe toon rotl^cr ©olle unb

fe^r jtarfe Seber^ofen. Wan mcdjte bic Stöde felBcr

tragen,'' fprac^ Tlxi. (X^icf mit 3©egeijterung , „unb rcc^t

banfBor bofür fein."
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„dlun, JHit^orbö/' fprorf) m^ ^cx, „nun, in bet

Zi^ai, (Sic fönncn tüirfHcl) ftolj borauf [ein, bfc torm^cr*

gigcn @cl)crenf(^(cifcr I"

„®etol§, (d) bin S^nen fe^r bofür öcrbunbcn, ©ir/'

üevft^te 9f?icl^arbg mit [c^toocftcv stimme, „eö ifi bi«l

@üte , bofi @ie an meine ^(eincn benfen/' 3u gteid)et

3cit fd)n)amm eine SSifton tocn ©Her ,
trtc er üU barm*

l^erjiger @d)ccren[cöleifer in ben öon Ü)kö. (S^icf gerühmten

nü^lidjen ^ofen Hai, toor JRidjarb« 9Zugen »otüber unb

fwüte ftc mit 2^^räncn.

„(§S freut mic^, Otirfjorb«, ju fe^en, bap @tc fo toicl

©efü^l ^oben," fogte SPlip %ox.

„(S8 lopt (Einen beino^e Reffen, ja, in ber Xi^ai,"

fogte arirö. (Sf^id, bic jlolj borauf toor, «81i(!e beg Sßer*

trouenö ouf bie men|c{)lid^e Olotur ju toerfen, „bop noc^
ein [^n)od)er i^unfen öon ©onfborfeit unb rirfjtiger ®e*

finnung ouf @rben übrig blieb."

Oiidjorbg anth)ortete auf biefe Äomjjlimente burdj eine

aScrneigung unb murmelte i^rcn ©onf. 2Beil fie c8 ober

gan;? unmöglid^ fonb, i^ren ©cifi toicbec gu fommeln t)on

ber Sßertoirrung, in bic ftc bie IBorfiellung ücn i^rem <go^n
in feinen neuen S3einffeibern berfe^t ^otte, jog ftc jirf) all*

mäklig nocJ) ber T^ürc jurütf unb toor ^crjlict) fro^, a!ö

fie n?iebcr oupen loor.

(Solche ©puren cincS t^eiln)cifen Sluft^ouen«, lüclc^e

mit i^r jtd^ geigten, berfdittonben oud^ mit i^x, unb e6 fiel

h)ieber eine eben fo empftnbli(^c .^dlte, n)ic früher, ein.

aWr. (S^iif lieg g\rei 2Kol am @nbc ber !j:afel einige

Slfforbe t)erne()men , ober beibe üWoIc n}or eö ein ?^rag*

mcnt öon bem J^rouermarfc^ au« <Saul. 2)ie ^ott^ic

fd)ien immer fnlter unb fälter j^u tcerben unb oHmö^Hg,
toie ber 3mbi§, um bcn jte {^(^ gefomtnelt Ratten , in

förmlicfje (5r(iorrung überzugeben. (Jnblicf) warf UJirö.

e^iff ber m^ Xn einen S3Hc! ju, unb 9}lip $:or crtoi*

bertc ben^lid: fie ftonben auf unb meinten, bogi c« Seit

jum @e§en fei. SKr. JDombei) no^m biefe Stnfünbigung
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mit boUfommetiem ©leic^mut^c auf. (Sic bcrabfd^ictcten

ftc^ bei bem ©entleman unb fct)ict)cn unDertveilt unter bem

@c^u^e be« ÜDJr. ß^ie! , ber
,

ol« |te bcm ^oufe ben

Siücfen getoonbt unb feinen ®ebieter in feiner getoo^ntcn

©infanifeit jurüifgctoffcn Ratten, feine J^änbc in bte Xa*

fc^en jtecfte, jtd) im SBagen gutüc! toorf unb fein @tü(fs

d|en: With a hey ho chevy üon 9lnfang h\8 gu @nbe

burt^pfiff, inbem er in feinem ©eftd^t einen fotc^en 9lu«*

brucf finjterer unb fc^recfli(^er 9lu6forberung ju fc^auen
gab, ba§ !0ir«. (5§icf nit^t ju ^rotefiiren ober im ©ering»
jlcn i^n ju beunruhigen h)agtc.

9'iirf)arb8 fonntc, obgleich fte ben fleincn ^aul auf
bem @(i)oope l^atte, i^ren (^rftgebornen nid)t tocrgeflfcn.

(gic füllte, es twar unban!bar; aber ber ^injlu§ be«

2;age8 evfiredttc fxd) auc^ ouf bte bavm^erjigen (Sc^eeren«s

f^leifer unb fte fonnte Mt um^in, feine l^etallnummer

cin^unbertficbcnunböicr^ig in i^rer ernfien

^ftrmli(^feit gu betrad^ten. @ie fprac^ in bem 5lmmen*

gimmer bon feinen gefegneten deinen unb hjnrb ft)ieber bur^
fein @efpcn|l in Uniform gedngftigt.

„Sei) gäbe, id) toci§ ni^t, tf>ai," fogtc ^l^oüi), „ben
armen kleinen ju fe^en, e^c er baran getoß^nt loirb."

„(S\, bann fag ic^ S^nen toaö, iWrö. Stic^orbö/' toer«

fe^te Klipper, bie fic mit i^rem 33ertrauen beehrt ^atte,

,,fe^en <Sie i^n unb machen Sie S^rem ^er^cn leicht/'

„SWr. 2)ombei) toirb'8 nicl)t gerne ^aben/' fogte $on^.
„@i , hjarum nic^t au(ft !'' entgegnete IJiipper , „ec

toütbe eS fe^r gerne fe^en, i»enn et barum gefragt
toürbe."

„@ie toürbcn i^n am @nbc gar nid^t fragen/' meinte

qBoOj).

„9iein, aWrö. JRic^arb«, gonj im ©egent^eil/' ertoi«

berte ©ufanna, „unb ba ic^ bie jtoei 3nf))eftoren Xox unb

(S^icf fogen ^6rtc, ba§ fte morgen nic^t im <Sinne §citten,

bie 9{unbe p mad^en, fo iviU idf> unb SD^i§ i$Id\) morgen

frü^ mit 3^nen ge^en unb <BU beloiUfommeN ^ ^xi.^x*
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c^orbö, lucnn cö 3^ncn Uii)t i|i, benn toir fßnncn eben?

fotoo^l bott l^fn [pajieren ge^en, dls immer bie ©ttaficn

ouf unb ah, unb nod^ öiel beffer."

^oH)) üertoarf ben 9ln[c^log guerji gtemli«^ jianb^oft,

ober nad) unb nad^ begannen bfc öcrbotenen Silber if>rer

Jvinber unb i^rer ^eimotö immer bcutlictjer t)or i^re (Seele

ju treten. @nblict) gab fte, argumentircnb, bö§ eS fein

grolle« Unted)t fein tüurbe, für einen Slugenblicf bo^eim

ongurufen, bem a3orf(^lQge t>er ülWii JJlip^jer noc^.

9llö bie (Saci&e fo bereinigt toar, begann ber fleine

5|3oul erbärmlich ju fc^reien, aU ^dtte er eine SSora^nung,

bap bie ©ac^e nic^t gut ablaufen toürbe*

„ffia« iji ti mit bem Äinbc?" fragte (Sufanna.

„(Si f^at f!(^ erfältet, glaub' irf)/' fogte «^JoUi;, inbem

fie mit i^m oufs unb abging unb i^n gcfc^tteigte.

(§& toar ein unfreunbli(i}er ^erbfinac^mittag, unb als

fte auf* unb obging unb gef^ioeigte unb burd) bie trau*

rigen ^Jenjier blicfenb , baö .^inbc^en noc^ fefter an bie

Sörufl brücfte, fam ein ©c^auer t)crö)itterter S3lätter ^er*

nieber.

ipaul« jweite SJeiwaifung.

^oKJ) ^ottc am SKorgen fo öicie Sebenflic^feiten, ba§

o^ne bie unauf^örlid^en Slufmunterungen i^rer fd)h)ar3«

öugigen ©enofjtn fte alle (^ebanfen an bie @rpebition

aufgegeben unb förmlich petitionirt ^ttc, St^ummcr ein*

^unbertfiebenunböiergig unter bem e:^rtDürbigcn (S:^alten toon

SWr. !Dombei;'3 JDac^c fe^en ju bürfen. 5lber ©ufanna,
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toelc^c pctfönlic^ gu ®unflen bc8 9lu6jTug8 gejiimmt toax,
unb njcldjc (tüie Xont) Sumpfin), h>cnn jlc oud) bfe SScr*

citlung bcr .^Öffnungen Stnbcret mit jiemlic^cm ®(ei(^*

mut^ ertrug, i^rc eignen Hoffnungen jtrt) ni(J)t gerne öcr*

eiteln lie§, toorf fo »tel finnrei(^e Stoeifet btefem jnjciten

©ebonfen in ben 5öeg , unb jiimultrte i^ren urfprüng«
liefen @ntf(^lu0 mit fo gcifireiien Slrgumentcn, ba^ bei*

na^e, fobalb SWr. !Dombci) bem ^aufe feinen fioljen 9lücfen

gebre^t, unb bicfec Herr feinen täglidfien OiSeg nad) bet

^iti) eingef(^lagcn ^atte, fein <So|n, ni(^t wiffenb twie

i^m toorb, nadj «Stoggg'ö ©orten aufbrach.

JDiefc eup^onifc^c Sofalität lag in einer SSorf^obt unb
toor bei ben (Sintoo^ncm ijon ©taggö'ögävten unter bem
Flamen (5amberling»:i:oö)n befannt, eine Benennung, bie

ouf ber Sonboner grembenfarte , um leicht unb bequem
nad)gefe^en toerbcn ju fßnncn, auf S^ofd&enbüc^er gebrucft,
mit einigem <S(^ein üon ®runb in (SambeniXoton Uerfürgt

tDurbe.. J^ic^er tüonbten bie gtvei 9Bärterinnen in 93e*

gleitung i^rcr ^flcgbefo^lenen i^re «Schritte, inbem SRi»

d)Qrb8 ^oul trug unb @ufanno bie fleine ^lorcntinc an
ber ^Qnb führte unb i^r öon Seit ju Seit fol(^e JRudc

unb ^üfc gob, al8 fie für gtoecfbienlic^ unb ^eilfam

erat^tete«

3)er crfie @to§ einc8 großen ©rbbeben« l^otte ju

jener 3eit gerobe bie ganjc 9lad)bQrfcl)oft biö in i^r (iens

trum crfd)üttert. ©puren feineö Saufeö tworen auf jeber

Seite ftc^tbor, Käufer waren jufommengcfiür^t, «Strogen

aufgcriffen unb gcfperrt, tiefe ©ruben unb ©räben cnt*

fianben , ungeheure Raufen (5rbe unb Se^m aufgeworfen,

©ebäube, toelc^e unterminirt woren unb ben (Siiifturj

trotten, mit großen 93alfen gcfiü^t. ^ier Icjg ein (StjaoS

öon Jlarren über unb burd)einanber geworfen, baö unterfic

narf) oben geteert, am %u^^ eineö fleilen, unnatürlid^en

^iigel«, @(^ä^e ton @ifen genest unb gcrofiet an £)rten,

toelrf)e butd) ben 3uföH S^cifee geworben Woren, überall

93rü(fen, bie nirgenbö ^infü^rtenj untoegfamc S)ur(^*
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J&dlfte i^tcr ^ß^c bcrioren, söcfige Käufer aui ^olj unb

@inftiebigungen in ben untoat)tf^einli(J)ficn Sogen, ®e«

rippe gcrtiffener .^äu«(^cn, unb Srud}|^ü(fc untooUenbeter

aöänbc unb 93ogen' «nb J&aufcn ton ©erüfifiangen ober

©acfjicinen , riefcn^aftc gcrmen i?on J?rQ^nen unb 2)rci*

fü^c , bic ftd^ über Öllc^tg mc^r f^ref^en fonntcn, ^unbett*

toufenb öon j^ormen unb ©ubftan^en bcr UnboUcnbung
ouö i^rcn Orten geriffen unb toirr burdbeinanbergetüorfen,
bQ8 Oberfie gu unterfl, in bie örbc gcftopen, In bfe Suft

cm^)orfie§enb, im 3öa)Tcr gctbtocfelnb, [o Hnerflärlid), toic

ein ^raum. ^ei§c CueUen unb geueiQußbrüdje, bic ge»

toß^nU(^en 93egleiter »on ^rbbebcn, trugen bo« S^rige

baju bei, bie SSerioirrung ju er^65;£n, ficbenbcß SBoffer

gifc^te unb fprubclte in jerfoflenem ©emäuer, aue bem

and) fort unb fort ^iQmmen fd^immerten unb ^ügelc^cn
üon 9lf(^e übet bie 30Bege Hefen unb ber gonjjen 9^arf;bar*

fc^oft ein frembeö Stnfe^cn gaben.
2)ie noc^ unwoüenbete unb uncroffnetc ^ifenba^n toor

im «^ottfc^ritt begriffen unb jog ftd) mitten ouö bicfer

gräulichen Unorbnung ouf i^rcm mäci^tigen Buge ber @e*

fittung oümäfjlig bal|in.

Slber für jc^t h)oütc bic gfla#Qr[c^oft über bog 2)0*

fein ber @ifenboI)n ftc^ ni(J)t jufriebcn geben. (Sin $oor
fü^ne ©petulontcn Rotten @tro§en projeftirt unb ^iner

ein toenig gebout, aber unter bem <£d)mu^ unb bcr Slfc^c

eingeholten , um fic^ be« ÜBeitern gu bebenfen. 6ine

Jöronnttoeinfc^enfe, noc^ nod) frifc^em SD'ißrtel unb no(^

Äalfmilc^ riectjcnb unb nirgenbß^in grontc ^oltenb, ^ottc
ben IDompfioogen, eine ö{eUeic{)t gu voreilige Unter*

nel^mung, gum @(^ilbc genommen, unb ^offte jc^t ®e<
trdnfc on bie Strbeit^leute gu üerfoufcn. @o tooi ^oU'«

®röber^ou6 ouö einer 5öier[c^entc entfprungen, unb bic

©c^infens unb Scefg*^toüerne toor Seiten gum ©peifc;

]^au3 ber (Sifenba^n geworben , mit einem gebratenen

©(^toeinefc^lcgel toglic^, unb forgte für bie nd^jien öe*
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bürfniffe bcr niebcven53eb5Ifaung, ©afi^ffC; treidle ^^tcmbc

beherbergten, ijelv^tcn bic glei(i)c ^erabloffung unb j!anbcn
in gleid)em SDitf^frebtt. 2)er allgemeine ©lauten ma(i)U

jtcö nur langfam. @cl)mu^igc SBa^nfelbcr, ^u^ftallc, £)ün*

ger^ügel, ©taub^äufcn, ©räbcn, ©arten, ©orten^äufer
fa^ man gerabe üor bem X^or bcr (Sifenbat>n. kleine

Raufen üon Slu|terfd)alen in ber Slujlerfaifon unb -^um*
merfd^ialen in ber ^ummerfaifon , gerbiott)ene6 ©cfrfjirr

unb toerfaulte .Jto^lblätter verengten bie ffiege. ^Jfojlen,

©elänber unb oltc SBomtafcln, bie .^interfeiten gemeiner
Käufer unb Streifen berfümmerter 33egetation jiierten bem
Jtommenben entgegen. (Staggö'ögärten waren ungetoßl^n*

Hc^ ungläubig. (§& war eine fleine Sflei^c Käufer, mit
fleinen, fd)mu^igen ^lecfen Sanbe« bobor, bie mit alten

^^üren, gapbauben, bet^certen ^olj|!ürfen unb abgejlori
benen Oicifern bcrfrfianjt t»aren, mit bobenlofcn S3lec{)teffeln

unb Verbrauchten (fi[cn|)latten, bie in bic Deffnungen ge*

fcöobcntoaren. ^ier gogen bie @tagg«'ögärtner bic@c6ar*

iac^bo^nen, hielten ©ejtügel, ^anin(t)cn, crrici)tcten ®ar*

tenl^äufer au« faulem ^olj (eines tt>ar ein alte« ^oot),
trodneten jlleiber, rauchten pfeifen. (Einige töaren bcr

SKeinung, ba^ ©tagg^gärten i^ren Flamen bon einem Mag

^italifien SKr. «Stagg« ableiteten , bcr jte gu feinem 33er»

gnfigen erböut ^obe, $tnbere, toelc^c eine notürUcI)C«93or*

liebe für ba« Sanb l^attcn, hielten bafür, bog jte au8

<enen länblic^en Seiten jiammen, h)o bcr .^irfc^rubcl unter

bcr tcrtrauiid)en S3enennung (Staggfeö jtrf) unter feine

fdjattigen ^ereirfic flüchteten. Sei bem, it)ic il^m IüoUc,

(Stagge'ggorten tvurbebon bcr SBebßlferung alg einzeiliger

^ain betrachtet, ber bon (Jifenbafenen nid^t enttvei^t h3cr#

ben foflte ;
unb fo fefi bertrauten fie barauf, bo§ fic foldbc

Iä(^erlici)e ©rfinbungen lang überleben tcürben, ba^ ber

SDfieifler ©cfeornjicinfegcr an bcr @(fe, tton bem man taufte,

bog er in ber Sofal^jolitif ber ©arbenö ben Xcn angab,

ßfentlid^ erflätt ^attc, bog er bei bcr (§rfpung ber (§is

fenbol^n, h)cnn fie je crJffnct toctbcn toürbc, gWci feiner
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Sungen bte 9lQurf)fänge feiner ffio^nung Bejleigen laflfe,

mit tec SBeifung, bog äRi^lingen betfelben mit |>D^n unb

<5pDtt von bcn i?aminen ju begrüben.

3n biefen imgetoei^ten Ort, btffen IKamen fogar SWr.

JDombci) bisher \jctfd)tüiegcn toorben toor , h5urbe ber

fleine ^aul je^jt Dom ®efct)i(! utib 9(i(J)atb6 getragen.

,/lDo« iji mein .&ouö/' [ögte ^oOi;, inbem jie barouf

^inhjie«.

,Mi, ba« toäre, 3Jir«. 3li(fiarb0K' rief ©ufanno ^er*

oHajfenb.

„Unb ba fte^t, fo toa^r ic^ ^ier bin, meine ®(^toe*

jJet Semimo on ber ZijüiV' rief »PoU^/ „mit meinem
lieben fojlbaren «^inbd^en in ben Slrmenl''

2)iefer Slnblicf bepgelte ^oUi^'ö Ungebulb, jte fc^te

über bie ©arbenö ^inweg, |iürjte auf Semima ju, toufcjte

im ?lugenblicf bie Jtinber mit i^r jum unauöfprec^Ucfjen

Ofrliaunen ber jungen SWamfcU, in bercn Slrme ber @ibe

JDombei)'^ toie am ben SBolfen fiel.

„dh ^oüt)l" rief 3emima, „^u ^o^ mid) beinahe

übcr'n Raufen gerannt, fomm bod^, -^oUi;, wie gut !Dtt

boc^ ouefte^fi! 2)ic ^inber ttjetben ganj narrifc^, »enn

fte 2)ic^ fe^eni"
@o toar t6 auc^, fle machten einen furchtbaren iBärm:

fie formten auf ^oii'ci lo«, unb gogen fte auf einen nie*

bern (Stu^l in ber (Jcfe beS Camino, wo baö e^rlic^e

Slpfelgejic^t batb ber SWittelpunft »on einem Knäuel toon

fleinern dbcnbilbetn tcar, inbem olle i^re Siofennjangen
an fie fdjmiegten unb alle ftc^tbarlid^ ®en)ä(^6 toom glei*

djtn Stamme twaren. 3öae ^olh; betrifft, fo toar jte

eben fo Idrmenb unb tobenb, aU bie fleine @c^aar, unb

erfi ol« jte ganj au^er 9lt:^em toar unb all i^r ^aar um
i^r erröt^eteö ®ejicl)t ^ing unb i^r neuer Xoufangug auf'3

3ämmerlicl)|ie gerjouöt toar, trat eine ^ciufe in ber a3er?

»irrung ein. 5lber au* jc^t log not^ ber gtceitiüngflc

2;ooble in i^rcm ©c^oop unD ^ielt i^ren 9iocfen mit beibcn

Slrmen fefi umfd?loffen, teo^renb ber 2)rittiüng|Jc, ^inten
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ouf ben ©tu^l gefiicQcn, öerjtoe!fette aScrfucfte mat^tc,
mit einem ©ein in bec 8uft fte um bic (Scfe ^ccum ju
foffen.

,/<£el^t, bo i|! eine ^übf(^e, fleine 8abi), bic euc^ Be*

fu(i)cn toiU/' fogte ^oüi), „unb fe^t nur, toie ru^ig fie
i|i I 3fl e« nici)t ein jd^öne«, fleincö gräulein V

2)icfe 9Öorte ndjteten bic Slufmcrffomfcit bcr jungem
Jtoobleö ouf glorentine, ml^i ali 3u[(^auerin JDeffen,

toai borging, on ber Xf^ux gejianbcn, unb Ratten bie glücf«

lic^e sffiirfung, eine fötmli^e ©infü^iung ber SWip 9tippcr

einjuieiten, bic nic^t frei bon Slrgtool^n wav, bop jte ber*

nad^läfftgt toerbc.

„O , fommen <Sie bod) l^crein, unb ji^en <Sic einen

9iugent>li(f, Sufanno!" rief ^oUt), „biep ifl meine «Sc^nje*

jier Semimo. Semima, ic^ h)ü^tc nic^t, toaö ic^ mit mit

anfangen foUtc , ttenn (Sufanna dlippiv nic^t Voäxt, o^ne

jtc Wäre i(^ nirfit ^ierl''

„D, feien @ic fo gut, Tli^ Klipper, fe^en @ic fic^/'

@ufanna fe^tc fic^ mit ftoljer, ceremoniöfer SJliene

ouf bic äugerfte @cfc eine« @tu^l3.
„Stic wax i(^ fo erfreut über einen JBefuc^, in b«

Xf)(it, nie, aWip ^ippix," fogte Semimo.
(Sufonna tourbe toeic^, na^m ein toenig ntel^t bon bem

(Stu^l ein unb lächelte gnäbig.

„Segen @ic boc^ S^ren J&ut ob, SKip ^ippix, unb

moc^en @ie fid)ö bequem/' bot Semimo.
,/3(^ beboure, e« ifi ein ärmerer 51ßlo^, olö @ie fonfl

too^l gewohnt ^nb; ober @ic nehmen öorlieb."

2)ic (Sc^toorijäugige h)or bur(^ biefe groben bon 2)e*

mut^ fo bejonftigt, bo§ fic bic fleinc SWi^ $;ooblc, bic on

i^r borbei tonnte, ouf^ng unb fogleid^ gu SBonburl) @roß
mitnahm.

„Slber too iji mein I)übf(^er 3ungeV" frogtc $o(U;,

„mein armer (£d)dm? SdE) fom ^ie^er, um i^n in feinen

neuen .^{eibern gu fe^en."

„£), bo« iji ©c^obel" rief Semimo, „c8 bricht i^mbo«
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jQtti, h)cnn er ^ßtt, feö^ feine ÜKuttec l^tet gettefen iji;

er iji in ber @d)ulc, ^olh)/'

„@(^on forti"

„3o» dx ging gejicrn baö crftc SKöl ^in, um OiidjtS

gu ticrföumen, öbet e8 ifl ein falber geiertog , ^ollij^

tücnn 3)u nur tvarten fßnnleji, M« er tommt, 2)u unt)

3JJi§ Klipper, xooUV idi fagen," Derbtjferte ftcft Semtmo,
inbem jtc not^ gu rechter Seit ber 3Bürbe bcr @(t)toarj*

ougigen gebarfite.

„Unb toic fte§t er üu«, ScmimaV ®ott fie^ i6m kiP'

[agte gSgcrnD bie SWuttcr.

,;Ocbentnc^, er jte^t lüirflid^ nic^t [o fc^limm auö,

Ol« S)u welnfi/'

„9l(^!" rief ^o\l\) betoegt, „ici^ iüu^te gleich, bo§

feine ^eine gu furj toaren/'

„©eine S3eine finb furj/' verfemte Semimö, „ober fie

toerben mit icbem ^ag länger werben, ^o{{\)/'

5Do« teor ein langfamer, toeit ou^fe^enber 3^roji, ober

bie ©utmüt^igfeit, ttomit er gegeben tourbe, üerlicl&

i^m einen ffiert^, ben er' innerlidj nidjt befa^. ^a^
ougenblicflic^em @tiafti)tt)eigen fagtc ^oKi? in frß^lic^e*
rem 2:one.

„Unb hjo ifl ber 33ater, liebe 3emimo V* Unter bie»

fem potriarc6ali[d)en Flamen toor iWr. Zoo\)k oUgemein
in ber j^amilic befannt.

,Ml" rief Semimo, „bo« ifi Sammerfc^obe, ber

aSoter nol^m l^eute morgen feinen JKittagimbi^ mit, unb

!ommt ijor (Woc^t ni(^t ^eim, ober er fi)ri(^t immer »on

2)ir, ^oü^; unb er^ä^lt ben Äinbern »on 5)ir, unb iji

bie frieblicijfie, gebulbigfie, glci(^mitt^igj!e Seele öon ber

SBelt. 3ßic er immer luor unb fein hjirb I''

,,2)ont 2)ir, Semima I" rief bie einfocJ^e ^oU^, t)on

t^rcr giiebe erquicft unb burc^ feine Slbtoefen^eit in i^rer

^ofnung getduf^t.

„D, JDu brout^fi mir nlc^t ju bonfen, ^eW)i)," fogte

i^re ©c^njejler, inbem fie i^r einen Jlu§ ouf bie ©onge
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gab unb bcn ffcinen ^aul munter tonnen Itc^. „3(^ [oge
unt» benfc bflffelbc oft toon 3){r."

!J:ro^ bcn gUjei gctoufcijten Hoffnungen »ar c3 un*

tnoglid^, bcn ^efucfj, ber eine fold^e Stufno^me gefunben

^Qtte, Ol« einen ge^tgang ju betrachten unb bic @c^toes

fiern unterhielten ftd^ ^offnunggtioU über gamilienange«

legen^eiten, ©iler unb alle feine ©efc^toifier, toä^renb btc

@d)hjarjäugige; na^ niedreren 9lufiflügen no(^ S3anbur\)*

(5roi bic ^bUi , btc ^rllänbifdjc SBonbu^r, bcn ©c^enf*

tifc^, baö @ct)lo§ auf bem ^aminmantet mit rotten unb

grünen genfiern barin, baö burct) ein Sict)tflünipd^en er^

Icurf^tet werben fonntc, unb bic ^aor tleinen fc^wargs

fammtnen J?ä^d)en , iebeö mit einem ©tridbeutel im

ITJaul, welche bic @tagg8s®arbencr al3 SBunber i)on

S^lac^a^mung^funf^ betrad^teten , einer fdjarfen ÜJinf^crung

unternjorf. 5tlg bic Unterhaltung balb allgemein würbe,

bamit ber frf)trarjdugigc ^efud) nid)t bßfc würbe , gab

biefe junge iatt) einen fummarifc^cn Ueberblicf über Slllc«,

waö fie »on SWr. JDombci), feinen Sluöftd^ten unb Sc?

ftrebungen, feiner gamilic unb feinem (5§arafter Wu§te»
Sludf) ein genaueö 3n»entar i^rer ©arbcrobc unb einige

©infc über i§re ^auptfäc^lic^flen aSerWanbten unb Sreunbe
Würben nid)t tjcrgeiTcn.

9iad)bem fie iijx J&erj bnrc^ biefe SDRittl^eilungen er*

lel^tert |atte unb an ©arnellen unb ^Porter il^ren Xöeit

gelobt, befanb fie fld> in ber «Stimmung, ewige Srcunb*

fc^aft lü fd)liefcn.

3)te fleinc glorcntine war auc^ nirfjt träge, bic

©elegen^cit jüc^ gu 9iu^en ju mait)en: fie Würbe tton

ben jungen Xooblcö fortgefül^rt, einige ®iftfcf)Wämmc unb

anbere ituriofitäfcn fccr ®arben6 in Slugcnfc^ein gu nel^men
unb war auf« (Sifrigfic mit t^nen befd^dftigt, über eine

fleine grüne ^fü^e, bic ftc^ in einer @cfe gcbilbet ^atte,

einen temporaren SDamm gu führen. 5Jiod) war jtc mit

bicfcr Slrbeit auf« ^mftgflc befdjöftigt, al« fte ton @u*
fanno gefud)t unb gefunben Würbe. @o grof war i^r
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?Uji{ti&t9efül^I, böfl fc felbji unter bcm l^umonifttcnbcti @{tt*

fl[u^ ber @ec.®orncflcn il^rer ^l^fleökfo^lcnen , trä^renb

fie i^r ©eftc^t unb ^änbc toufci), eine l^ln unb hJteber

mU puffen gcmctigte ^rcblgt über bie SSerbcrbnip i^reS

©cmüt^« gum ©ejien 906, «nb ^ro^l^cgeite , ba§ ftc ble

grauen ^aarc i^rer ^anitUe unter ©orgen inö ®rab brin*

gen tDÜrbe,

^a(t) einigem Sluffd&uB, ben eine gfemlid^ longc ber*

traulid^e ^efrrec6ung über ©elbangclcgen^eiten gtoifc^en

5|]oUi) unb 3em{ma beronlo^te, fonb iüieber eine 9lug*

toe(^«lung ber Äinbc^en fiott
— benn ^otli) l^atte biefc

gonge Seit über i^r eigene« J?inb unb Semima ben !lei?

nen ^aui gcl^abt
— unb bie 93efud)enben fagtcn Sebe*

too^l. Siber guerfl tourben bie jungen ZochUe, aU Dpfcr
eineö frommen 33ctruge«, inSgefommt na^ einem Si(f)ts

giel^erloben in ber Sfiocöborfcfco'ft toerlodft, gu bem ofien»

fibeln Stüerfe, f;c^ um einige ^rcuger ettoaö gu faufen,

unb ali bie «Rüfie toieber gefäubert toat , entflog JUintter

?Ponv, unb Semima rief il^r noc^, toenn fie nur not^ bie

6it^*@trQfie gelten fßnnten, fo toürben fte unfel^lbar ben

{(einen S3iler öuf bem ^eimtoege bon ber ©d^ule begegnen.

„SDictnen (Sie, (Sufanna, toir ffinnten nod^ einen

{leinen Umtoeg in biefer JRirfjtung mo^en?" fragte $oflt),

ali fie hielten, um SUftcm gu f(t)6)3fen.

„ffiarum m^t, SWr«. ölic^arbg," berfe^te ©ufanna.
,f(§i fommt bie 3cit gum (Fffen, tviffcn @ie/' ber*

fe^te ^oU)!), ober ber 3tt>ifc^enimbi§ ^otte i^rc ©efä^rtin

me^r benn g(eid6giltig gegen bicfe ernfte ©etrat^tung gc*

mod^t. @o gejiottete fie benn nid^t, borauf ein @eh)ic^t

gu legen. @ie befd^lo^en benn, einen f(einen UmhJeg ju

moc^en.
9flun n^oKte ber Sufall, bog bem armen 53i(er feit

gejtern morgen bur* bie Uniform ber (5f}aritob(e»®rins
berö bo« geben rcdöt »erbittert tourbe. ^k ©trogen*

jugenb feinbete ftc on. Äcin junger SSogobunb fonnte

i^ren Slnblit! oud^ nur einen Slugenblicf ertrogen , o^ne
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fid^ öuf bcti l^ormlofcn S^räger gu hjctfcn unb il^tn einen

©iabcrnflc! an^uif^uv, Seine fpglole (Srijlcng toar mel^v
bie eine« Urc^dficn als Hejcnige eineö unfc^ulbigen ÄinbeS
im neungel^nten Sal^r^unbcrt; er toor in ben <gtra^cn

gefieinipt
— in ©offen flcnjoifen, mit ÄotI| befc^mu^t imb

on *)3fcjien getooltfam breit gebrürft tDorben. 3^m gonj

frembe Seute l^atten ibm bie gelbe üJiu^c tocm Äo)3f gcs
nommen unb in bie^ft^c geirotfen, feine 53eine unter?

lagen nic^t nur j?ritifen unb @(f)mdl|ungen, fonbetn tour»

ben and) betofiet unb gcfnei^Jt. 9ln bem l^eutigen aif^orgen

^atte er ouf feinem 2ßege nodj ber ®tinbere»^d&ule o^ne
ofl fein 3ut:^un ein bloucS 9luge botoon getrogen unb

lüOt böfür fcejiroft »erben bon bem Seftrer, einem ^ocf)*

betagten, alten ©rinber bon hjilbet ©emütl^gort, ber

(St^ulmeifier tcurbc, toeil er fonfi 9lid}tö toerftonb unb

ju 9licl)t8 töugte unb bor bcifcn groufamem @tocfe oüc

bidfcjjftgen fleinen 3ungen toic begoubert erbebten.

@o gefd^o^ e« bcnn, ba9 ©iicr ouf feinem .§eim*

toegc, um feinen Dualem ouggutoeid^en , einfomc ^?fafce

fud)te, unb fic^ burc^ enge @ängc unb ®ö§d)en fcjjlirfj.

911« er fid) gejtoungen fö^, lieber in bie .^ouptfiro^c ein*

gulenfen, fo brodjte if)n fein übleS ®efrf)i(f an eine ©teile,

too ein J^äufc^en 3ungen, bon einem tbilben jungen gleif(i^er

angeführt, toegelogerte, um irgenb eine ^urjtoeil gu er*

l)0fc^en. 911« biefc einen c^oritobeln ©rinber in i^re

aWitte unb i^nen unbegreiflicher 9Beife, fo gu fogen, in bie

.^änbe geliefert fo^en, erlauben fte ein oÜgcmeine« ©cfdirei

unb fiürgten ouf i^n lo«,

9lber bo« ©c^idfol ircllte ou(i&, bo§ gu gleiti^er Seit

^cUY) ;^offnung«lc« ouf bie @trope bor i^r blidcnb, nod^:»

bem fie eine gute <Stunbc gegangen toor, gemeint l^otte,

fte broud^teu ni(i)t toeitcr gu gelten, ol« fld) ^Ic^lirf) biefe

@ccnc bor i^ren 91ugcn begob. @oboIb fte e« gen^o^r tpurbe,

fiie0 fie einen heftigen (Schrei ou«, übergob SDiJafter JDombe^
ber ©(fetoorgdugigen unb fiurgte fort, um i^r unglücflic^e«
^inb gu retten.
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Uc&errafd^ungcn h)lc Unglücf^fäüc fommen feiten oUcfn.

3)ie kftiirjte ©ufanna unb itjre jtfei juncicn «Sc^u^Iingc
tDurben öon fccnUnifie^enben unter ben Stäbern einer toor*

6cifai)renbcn jtutfdje tccg^ejoflen , e^e ftc \üu§ten , »ie

t^nen Qcfc^a^; unb in bem Stugenblicf erfctjoU (e8 toar

SlJiarfttag) bcr bonnernbe Särmruf : „ein trüt^enber @tter!"

Unter ber toilben SSerioirrung ^or i^r, tvn^renb
baö

aSott fd)reienb auf unb ah ronnte, JRäber ba^in tollten,

J?naben fid) bur(l)6o(gten unb toüi^enbe ©tiere bo^er

fiürjten unb bie Slmme mitten barunter ©efo^r tief, in

@tüc!e jerriffen gu hjerben, rannte glorentine jammernb
boüon, (Sic rannte, bi« jic nic^t me^r fonnte, unb trieb

©ufanna an, ba« ©Icid^e gu t^un, ^ielt unb rang bie

.^änbe, alö fie fid) erinnerte, bo^ ftc bie Södrterin gurürfs

gelafj'en ^tten, unb fanb mit unbefc^reiblid^er Slngfl, bofi

fte ü6üig allein twar.

„©ufannal ©ufannal" rief j^lorentine, inbcm fie in

bcr ^ßcf)ften $lng|l i^rc ^änbe jufammcnfrf^tug, „o, wo
ftnb ftel h)o flnb ftc!"

„930 ftnb fte?" fragte eine 9llte, bie, öon ber cnts

gcgengefe^ten (Seite beS 2Öege8, fo fc^nell olö ftc fonnte,

ba^cr ge^umjjclt fam. „2öarum liefjl S)u »on i^nen

toeg ?«

„3c^ fürchtete mir," antwortete Slotentine. /,3(^

h)u§te ni(^t, h)08 ic^ t^at. ^d) boci^tc, fte toären Ui
mir. 3Bo finb fte?"

2)tc 9lltc nal^m ftc bei ber ^anb unb fagte: „Id^
Will'« S)ir geigen.

"

@ie war ein rec^t ^äglidje«, altcö 5öeib mit rotten

JÄönbcrn um bie Singen unb einem SDiunb, ber »cn fic^

felbfl mummelte unb t^lop^crte, Wenn fie auc^ felbft nid^t

fpredjen wollte. «Sie war ormlic^ gefleibet unb trug einige

gelle über bem 9Irm. <Sie fdjien febenfallg eine fleinc

@trerfc hinter glorentine hergelaufen gu fein, benn ber

Slt^em ging i^r aiiS, unb bicf mad)te ftc noc^ ^ä^lid^cr.

Wie jtc fo ba jlanb unb r\a^ Suft \^r\appU/ tnbem fie
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i§i- berrun^eüc« , ^dhd ©cjtc^t in aUc Slrtcn »on 93er*

brc^ungcn öerjerrtc.

glorcnttnc fürdjtetc jle «nb fa^ gö^ernb öuf bic

@tra^c, beten @nbc fie beinahe crrci^t ^atte. (§.& toar

ein einfamcc ^(a^
—

mc^r eine ^intergoffe, ots eine

(Strafe
— unb aufier xijx unb bem alten 9öei6c toat

9f?iemonb ju [e^en.

„f£)u brauten 2)(d) nic^t gu fürci^ten," begönn
baö alte SBeib, fie immer norf) fejt^altenb, „fomm mit

mirl"

„5d)
-

i(^ fenne @ic nic^t. ©ie r)eipen ©ic ?"

fragte j^lorentine.'

„mx9. 33roton/' onttüortete bie Sllte, „bic gute üWr«.

Sroton/'

„(£inb «Sie na^e bei un8 ?'' fragte S^orcntinC; ol8 jte

begann, toeggefü^rt ju tuerben.

„<Sufanna ift nic^t weit von unS/' fagte bie gute
SKr«. Proton, „unb bie Sintern finb bic^t hinter i^r."

//3ft Semanb öerle^t?" rief glorentine.

„®anj unb gar nic^t/' öntioortete bie gute SWrö.

S3ro\rn.

<Dae Äinb öergo^ ^reubent^ränen unb begleitete toiflig

bie 9llte, obgleich fie ni(^t um^in fonntc, il^r untettoegß
in« ®cfi(i)t ju fe^en, befonberö an i^ren inbujiriöfen aJlunb,

unb fid^ tüunbernb gu fragen, ob nid)t bie b6fe ÜJlrS.

Proton, öJenn eS eine folc^e gäbe, i^r ganj gleich feljen

mü^te.
@ie war nic^t fe§r \ßdt gegongen, aber über fel^t

unbequeme ^lä^e,
alg ba finb ^arfjieinfelber unb ^5fe,

in benen 3iegeli!eine aufgekauft toaren, alö bie Sllte fic^

in eine ft^mu^ige ©äffe f)inabh)anbte , too ber Mctt) in

tiefen f^toarjen ©eleifen mitten im ffiegc lag. @ie ^ielt

Uor einem elenbcn ^äuSdjen, ba3 fo fe^ \)erfd)loffcn tüar,

al8 ein J^auö öott Oiijfcn unb Spalten ce fein fonnte,

Snbem fte bie ti^üt mit einem ©(^lüjfet öffnete, ben jtc

Titombet} xn\\> ®p^u. l. 7
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ou8 l^rcm JqviU jog, fc^oB ftc ba« Äkb bot ftcJ) I;ct in

eine l^intcrc @tu5c, h)o «in großer Raufen Summen tjcr*

fc^iebcncr färben ouf bcm ©oben lög, ein ^oufcn Stne*

(^cn ,
ein .^oufen gcftebtcn ©tonbeö ober Slf(^c auf ber

glur lag. Slber gar fein ©crdt^c tüar barin unb 9öänbc

unb ©erfe hjaren f(^n)ar§. 2)a8 Äinb geriet)^ fo in Slngji,

ba§ es f^rac^lod gufammen[(^raf unb audfa^ , a\i tvoHe

e« in 0^nma(^t faden.

„Stun, fei fein SWauIt^icrc^en K' rief bic gute m9.
©roton , inbcm ftc fte n)ieber in3 Seben rüttelte. „3(^
lüiü 2)ir nickte ^u £eibc t^un, fe^c JDi(^ auf bic Summen
bort."

glorcntinc ge^ord^tc, inbcm ftc il^rc ^änbc^cn in

fiummcm gießen gefaltet ^ielt.

,,3c!^ behalte 2)ic^ nic^t über eine ©tunbc /' fagtc

SRrö. Sroton. /.aSerjie^fl JDu midi V"
^aS ^inb antwortete mit großer S3efci)tt)erbc: „\a."

„^ann ," fagtc bic gute 2)lrö. 53roton , inbcm ftc

i^rcH @i^ auf ben Änod^en einnahm, „ärgere m\6) nic^t,

locnn 2)u mid& ntti^t in Slcrger bringfJ, fo fogc id^ S)ir,

ba^ id) S)ir m6)\i ju fieibc t^uc. 3:^uft JDu'« ni(^t,

fo tobte ic^ 2)i(^ , it^ ^ätte 2)ic^ ju jeber Seit tobten

Jßnnen, toenn 2)u nuc^ ba^eim in JDcincm eigenen S3ettc

lagfi. Stun lo^ mi(^ toiffen, tocr JDu bift unb toaö 2)u

Biji, unb fo fort."

2)ic 2)rol^ungcn unb SScrfprcc^ungeu ber Sitten, bic

gurci^t, ficju erzürnen unb bic bei einem .^inbc nidjt gu er*

ioartcnbc, ober bei j^lorcnttncn bcinol^e natürliche ©etoo^n*
j^eit, ru^ig ju Heiben unb {§rc ©efü^le, 93efür(^tungcn
wnb Hoffnungen ?u unterbrüdfen , fe^tc fte in ©tanb, bie»

fem 93efe^lc naci^gufommcn unb i|rc flcine ©efc^ic^tc,
ober Xoni fte babon ttjuftc, gu erjä^len. aJlrö. SSroton

l^ßrtc aufmcrffam ju, biö ftc gecnbct ijaik»

„^\x ^eigt alfo ^o\nU\)," fogtc "Sixi. 53roton.

,,3a, anabamc.«

„3c^ brauche baö pb[c^« JÄedd^en, SKif 2)ombeV'
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fügte bie gute Tlx9. 53roton, „unb ba« ^utdjcn unb ein

Unterrocft^cn ober jiüel unb toai 2)« fonjl not^ cntbel^rcn

!annft. Sle^ fte au«.''

glorcntine gel^orc^te fo fc^neÜ; aU i^re jlttetnben

^änb^cn ti gcj^otten toonten, inbem fte i^c furd)tfamc«

5lu0e auf SWrö. S3rotvn gcrfd^tet l^aitt, Sil« fle fic^ oller

ber etloö^nten J?leibung«f}u(fe entlebigt l^atte, untecfuc^te

fie ÜWr«. SBroton in oUcr aWufie unb fehlen mit Dualität

unb 2Öert^ giemlicö aufrieben gu fein.

i/^ml" fogtc fte, inbem fie mit ben Slugen über bc«

JTinbe« Heine ©ejialt Einlief, ,,ic^ fe^e fonfi «Jlit^t« me^r— au§er ben (St^ul^en. JDie ©d^u^e mu§ ic^ l^akn,

a»i§ IDombei)."
2)ie arme fleine glorentine na^m fle mit gleit^er

©ereittoiUigfeit ob unb toor nur gu erfreut, iio(^ tveitcrc

aWittel jur SÖerfo^nung in i^rem Sefi^e gu l^flben. SDie

Sllte brockte fe^t unten ou« bem «^oiifcn Jumj^en, ben fte

gu bem @nbe überetnonbergehjorfen ^otte, einige elcnbc

^ourrogote gum a3or[(^ein, bie fte mit bem gong obgetro*

genen , fel^r alten 3)'}änteld)en eine« S)?dbd)en« unb einem

gerbrücften SSrod eine« ^ütc^en«, toa^rf(l)einli(^ »on einem

Jte^ri(^t ober 2)ünger^oufen oufgelefen !^otte.

3n biefen gierlit^cn $u^ lief fte Siorentine fic^ Heiten,

unb bo biefe SSorbereitung bo« aSorfpiel gu i^rer @rlö-

fung gu fein fd)ien, fo toillfo^rte bo« .^inb mit einer tijo

mtQ\\6) not^ großem 95creittoilUgfeit.

Sil« fte bo« .^üt(^en eilig fluffe^te, toenn e« J&ütt^en

genannt toerben !ann , tvo« me^r einem ^oufc^e qU^,
Sofien borouf gu tragen, üerflng f!e ftc^ in i^rem ii^piQ
toollenben ^aore unb fonnte e« ni(^t fogleid^ lo«friegen ;

bie gute aJlr«. Sroton brod)te f(^neH eine gro^e (S(^eere

gum aSorfc^ein unb geriet]^ in gro^e Aufregung.
„j^onntefi 2)u mic^ nic^t in JRu^e loffen?'' fogte

SKr«. 53roton, „al9 \(i) f(^on genug botte? JDu fleine

3:^örin!«

„3(^ bitte um S3(rgei^uttd; i(^ tveif nid^t, t&M i^
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gct^an ^obe /' fi)rocft mit no))fenbem .^eqen glorentine,M fonnte 0Ji(^t3 bafür/'

„konnte Oiic^tS bofüt!" rief iWrö. Proton. „SOIc

fonnfi 2)u crmarten, bo^ id) bafür fann? ^err unb

®DttV' f^rodö bic 9t(tc, inbem {tc über bic Socfen mit

toüt^cnbcr Sufi Verfiel , ,/iebe3 , auper mir, töütbe fic bor

2tUem (genommen ^abcn/'

glorcntine füllte ftc^ fe^v erleichtert p ftnbcn , bo§
ti Uoi i^rem ^aare unb ni^t i^rem Jtcpfe flolt, unb

brachte eö o^nc ffilberfianb ober 53ittc jum Opfer, inbem

ftc bloß i^re milben 9lugen auf baö ®efid;t ber guten
©eele fieftete.

„9öennid^ nici^t einmal fclbj! fo*n fleineß 2)ing gcl^abt

l^dttc
— '3 iji je^t über ber (See — baö j^olj ouf i^r

J^aar getoefen/' bemcrftc ^Mx^. Jöroton, „\o toürbc ic^ IDir

jebe« ^ärc^en abfc^neiben» @ie ifj je^t tocit fort, weit

fort, 0^1 0^1"
!Dcr ^logeruf ber 3Kr3. 93ron)n twar nidjt melobi[(^,

oBer, toon einer totlben ^ßeiregung i^rer bürren Strme be*

gleitet, öoll leibenfc6aftli(^en @cl)mersc5 , brang er i^lo#

rcntinen burc^ JWarf unb Q3ein unb beängfligte fIc me^r
unb me^r. (gr rettete jeboc^ gum !£^eil i^re Socfen. Ü)tr0.

S3roh)n befahl i§r , nac^bem |ie mit ber ©cljeere einige

aiugenblicfe föie eine neue @^ecie8 öon «Schmetterling um
ftc ^cr gcfc^lücbt, fte unter bem ^ütc^en ju Verbergen unb

feine @pur baöon fc^en gu la<[en, um fte nidtjt auf« Sfieuc

gu reiben. 9la^bem 'SKrö. Siown biefen <Sieg über jt^

felbfi gewonnen ^attc, na^m fte ivlebcr i^ren Si^ auf ben

Änoc^en ein, unb raucf)te eine fel^r furge unb fc^toargc

«Pfeife, inbem fte iu^U\(i) mummelte unb fäute, al3 ob ftc

bie ©pi^c obfpeifen tpotlte.

9116 bie pfeife gerouc^t toar, gab ftc bem ^inbc ein

Äaninc^enfeK gu tragen, bamit fie me^r toic i^rc

geh)ß^nlicf)e ®cfä§rtin auöfe^e , unb tünbete i^r on,

bo§ fte fie jf^t nac^ einer ^auptfirape führen tooUte,

»on ber ftc ben 2ßcg gu i§rcn 5«unb?n erfragen fonntc.



101

9l6et fic toarnte ftc mit JDvoöuugcn ougenblftfUt^cr, tobt«

lieber JRoc^c, im %ai{ bcö Unge^orfam«/ titelt mit grem»
ben ju f^rec^en, no(^ jtc^ nacf) intern ^oufe (i^re

SSo^nung lag titellelc^t ju not)? für äJlrö. ^roit)n*3 93es

quemlicbfeit), fpnbcrn f!(^ auf i^reö SBatcrö (Jom^itoir in

ber Sitt) ju begeben; aud) on ber ®trafenec!e, tt)o ftc

gelaffen ttjcrbcn ivütbe, ju toarten, bi« bic ©locEen brei

U§c [ct)lugen. 2)iefe Snfituftionen fc^ärftc i^r SJlr«. öron)n

mit bec Sßetfidjerung ein, ba^ mäd^tigc Slugcn unb D^ren
über SlHcm, h>a3 jie t^äte, tvat^en toürben; unb Floren«

tine öetfprac^ , i^nen getreulid; nöc^jufommen.
(5nbHc^ führte iWrö. S3tolün i§re umgetoonbclte, gcr*

lumpte, fleine grennbin burc^ ein Sobi)rint^ enger ©trafen,

©oitcn, 93aumgänge unb StUeen, bie nac^ longem ®e^en
ouf einen ^of mit @td((cn unb einen X^ortoeg om (fnbe

führten ,
Don l>em ba6 ©eräufrf) einer großen 3)ur(^fQ^rt

fici »crnebmen lieg. 3nbem ^MxS. SÖrown ouf biefen

2;^ortt)eg tüieö unb glorentinen bebeutete, toenn bie ©lotfcn

brei U^r [erlügen, linfö ju gelten, fogte |te i^r, nadjbem

fie noc^ einen Slbfc^iebögrifl on i^r ^oor get^on, ber un^

löiÜfürlid) unb gang gegen olle i^rc <SelbPbel)err[(^ung

ju [ein fd^ien, bog ^e n?ügte, hjoö fie ju t^un ^öttc, unb

entlieg fie, inbem fte fte erinnerte, bap fie betooc^t »erbe.

SD^lit leichtem ^er^en, ober immer noc^ beforgt, füllte

fi(^ Slorentine erlßji unb trip^}ette nocft beriefe. SU« fte

fte erreld)te, blicfte fie jurürf unb fo^ ben J?opf ber guten
^Mxi. ^rown ouS bcm niebern, ^öljernen @ong §erbor*

gucfen, »o fte iljr i^re le^te 53cfe^lc ert^eilt ^atte, be«*

gleit^en , tt)ie bie gute TltS. 'Sroiün i^r bic ^auft «nt*

gegenbotlte. Dbgleic^ fte aber fpdter oft
—

iwenigfien«

jebe iWinutc ein )fflai' in i^rcr Erinnerung on bie 9Utc

jurürfblicfte
— !onnte fie bicfelbc boc^ ni§t me^r fe^en.

i^lorentine blieb l^ier auf bo3 Getümmel in ber ©trofic

blidfenb, unb noc^ me^r boburrt) betäubt, on ber (5dc ftc

^en. aKittlcr aöcilc tüor c8 i^r, ol6 ob bie ®lo(fen ftc^

cutf(^loffen Rotten, nie me^r brei U^r ju fc^logen. (Snb*
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I{(^ txiinU bie btitt< 6tunb( t)on bett ^^ötmen/ einet

toat gaiij in bei: 9ld^e^ f!e fennte jtc^ nic^t täufc^en, unb

Ra(^bem jte oft über i^te (Schulter geMicft unb oft eine

Heine «Streife öorgegongen unb eben fo oft ^urücfgeforn*
men toar, um ben aUmdc^tigen ©pionen ber a)ir«. Proton

feinen einfloß ju geben, eilte jte, mit i^rem Jtaninc^enfeU

in ber ^anb, fo f(^neH fle mit i^ren @(^lärfen fonnte,

baDon.

ma, load fte t)on i^re^ fQaHxi @omptoiren toupte,

bejlanb barin, ba§ fte IDombe^ unb «So^n angehörten
unb in ber (Siti) in großem Slnfe^en flanben. (5o fonnte

jle nur noc^ JDombe^ unb @o^ti in ber SItt; frogen unb
ba fte i^re ölac^frage inigemein bei Äinbern anfteUte —
fte für^tete ft(^ toor ben (Srtoac^fenen

—
fo befam fte

fe^r wenig Sluffd^lup. 5öeil fte aber immer nac^ ber

(5it\) fragte unb i^re 9lacl)forf(t>ung toorerfl barauf 6e*

f(^ränftc, gelangte fte allmä^lig nac^ bem ^er^en biefer

großen ülegion, bie ber furchtbare Sorb^SDlal^or be^errfc^t.

aSom aSege ermübet, aucö oft gepufft unb gefiopen,

burc^ baö ©eräufd^ unb bie aScrwirrung betäubt , ängji'

li(^ beforgt, um i^ren ©ruber unb bie Wärterinnen, er*

fc^recft burt^ ba« , xoa9 fte gelitten unb im ^inblicf auf
ba« Sufömmentreffen mit i^rem erzürnten 33ater, toenn

fie in folc^em Su^anb erfc^einen toürbe, Verlegen unb be*

ängjligt burc^ ba9, toai ^vorgegangen tt>ar, vorging unb

no% öor i^r lag, ging ^Jlorentine auf i^rem @(!^merjen8#

toege mit t^ränenben klugen ba^in, unb ein ober jtt>ei

0)lal fonnte ^e nic^t um^in , flehen ju bleiben , um i^r

überfeinere« <i^er) burc^ bitterli^e ^e^flage ju erleid«

tern. Slber Söcnige nahmen ju jener Seit öon i^r ,
in

i^rer drmlic^en J^leibung, S>lotij; ober, toenn fte ed t^a*
ten, glaubten fte , bap fte barauf eingefc^ult fei , SJ2itleib

ju erregen, unb gingen ivorüber; auc^ bot i^lorentine all

i^rer gefilgfcit unb bem öetoußtfein, bop fie ouf ftc^

felbji gen)iefen fei, ba« i^re traurige Menlerfa^rung in

i^r fo frü^jeitig hervorgerufen unb geübt ^iU, auf unb
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Behielt ifjt 3{cl immer im 9(uge unb flreBte unoBtdfifg

baiauf Io0.

aJoUc gtDci (Stunben fpätcr 9floci^mittag8 , nad^bem
jte auf tiefe« feüfamc Slbenteucc ausgegangen toac, cntfam

fie bem ©ctümmcl unb ©etßfc einer engen ©tta^e tooH

Äacrcn unb 3Bogen unb gelangte in eine Slit ßßfc^* obet

£anbungö»la^ an bem ^lupufer , luo eine gro^c SJ^engc
53a[(en , Raffer unb Äijien um^er lagen , eine gro^c ijcU

jerne Saage unb ein {(eines fjii^txnti JQa\x9 auf tüä*

tetn, an beJTen Slu^enfeite, na<^ ben benachbarten aWQJieii

unb 93ooten blicfenb, ein flämmiger SDiann mit ber Seter

^inter bem £)^re unb ben .^änben in ben $^afc^cn ba jianb

unb pfiff, Ol« ob fein $:agetoetf beinot)e abgemacht njöre.

„»Jlun /' fagte biefer SWann , inbem er fid) sufällig
umtoanbte. „5öir ^aben Olic^t« für 2)ic^, aJJäb(^en, ge^

fortl"

„«Sagen <Sie mir gefäUigft, tft bas bie 6iti)?''

fragte bie gitternbe %c^tit ter SDombei;«.

„9lc^ ia, c3 ifi bie (Sit^. 2)u \üei§t ba«, ben! id^,

fo gut al« ic^« ®c^ forti tüir ^aben 5«i(^t8 für 2)ic^»"

„3(^ brauche 9fii(^t« , ic^ banfe S^nen /' \nav bie

furc^tfame Slnttoort, „ic^ toün|(i)te nur ju toiffen, Wo e«

ju IDombei) unb (So^n ge^t?"
3)er aJiann , welcher nac^lägig ouf fie gugcgangett

toar, f(^ien crjlaunt über biefc @rh)iberung unb fragte,

inbem er i^r aufmerffam in'8 ©eftc^t fa^ :

„(Si \aai fannfi JDu mit JDombei; unb ®o^n ju fc^afs

fen ^oben?"
„3(^ tt)ünf(^te nur ben ffieg ba^in gu lyiffen ,

toentt

(Sie'« erlauben."

5)er SD^ann fa^ jlc nod) neugieriger on unb rieb fic^

in feiner aßeriüunberung fo angelegentlich hinter bem ^opfe,

ba^ i^m fein ^ut gu S3oben ^el.

„3oel" rief er einem anbern aJJann — einem Sir*

beiter — inbem er i^n ouf^ob unb ivieber guredjt fe^te»

,,^a bin idjl" fagte 3oe.
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„®ö iji Uv junge %ant ^omU\)^i , ber bic SJer^

fc^iffunc^ ber ffiaaren bettjac^tc?"

„@r ifl eben but(^ bie anbete X^üxi abgegangen/'

fagte 3oe.

„0luf i§n auf einen 9{ugenbli(f jnrüd!"
3oc rannte burct) einen 53ogengang fcudjenb i^m

tirtd) unb fe^tte balb mit einem fiö^lit^ auöfei^enben Sun*

gen gurücf.

„@ie finb 2)ombei)'« 3orfei), nid)t toa^rV" fragte

ber erfte ^Jiann.

„Sd) bin in IDombei)'^ <&au[e, ÜJir. diaxl/' entgcg?

nete ber 3unge.
„®o fe^en @ie benn ^icr nadj/' fprorf) SDIr. (Starf.

2)er 9fiiv1)tung »on aWr. (Slatfö ^anb folgenb, na^tc

fid) ber Sunge ^lorentinen unb tuuntettc fid) über bie

SWaf en , a>a« er mit i^r gu tt|un l^abcn foUte.

5lbcr fie , iweld^e §ßrte , YoaS botging unb ^offen

burfte, fo
plo^lidö

in @id)et§eit unb am 3iel i^tet Steife

gu fein , fü{)Ite jtd) über bie iD^o^en beruhigt burc^ fein

lebenbige«, jugenblic^e^ Slu^fc^en unb SBenebmen, rannte,

einer i^rer 'Sd)lärfen juiürflaffenb, angelegentlich auf i^n

gu unb fa^te feine <&anb mit i^ten beiben ^ünbcfeen.

„3d> bin üerloten gegangen," rief glorentine.

„5SerIoren gegangen!" ec^o'tc ber Sunge.
„3a, ic^ bin bicfen a)^orgen öcrloren gegangen, hjeit,

tßeit toeg öon ^icr* iWan l^at mic^ meiner Äleiber be*

roubt — ic^ ^obe nic^t me^r meine eigenen an — unb

^cifie ^^{ücentine 2)ombei), unb bin meine« fleinen SrubcrS

einzige @d)toe|iet — unb, o lieber. Sieber, nehmen Sie

fi6) bod^ meiner an," fd)Iut^^te giorentine. inbem fie i^ten

finbifc^en ®efü^len, bie fte fo lange unterbtücft ^atte,

freien Sauf licp unb in ;j:^ränen ou«brad). 9llö i^r gut

felbcn Seit i^t elenbcö ^ütt^en tjom ^c^fe fiel, \rogte i^r

^oor in i^r ©efit^tdjen ^etab, inbem fie in bem jungen

aßolter, Sfieffen beö Sc^iffin^rumentenmat^erö dolomo
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®\U9, f^tftc^tofc ^ctounbciung unb tnnlgflce SWItteib

erregte.

iWr. (Slarf fionb ba »ic erfiorrt, unb bcmerfte bann

gönj leife, bo§ er auf biefem ?ß[tl))pIo^e noc^ nie jutjor

foI($en 9(uftritt erlebte. Söalter ijoh ben @(^u^ ouf unb

brachte iljn toieber on ben ftefnen ^ug gurüdE, n>{e ber

^rtnj im SWö^rc^en SinbereHa bie ©t^Iärfe ongejogcn

l^aben moci^te. (Sx l^ängte boS jtan{nrf)cnfeü über feinen

9lrm, bot ble Olec^te ^lorentinen unb füllte ft(^, id) tniü

ntc^t fogen, tt)fe 9fii(^orb SB^ittlngton
— baö ifl eine

motte Sßergleid^ung
—

fonbern tcie ber l^eiligc ©eorg üon

(Englanb, als ber JDraie tobt bor feinen Sü^en log.

„SGBeinen @ie nicj)t, a)ii^ 5)ombei)/' fprac^ er in ei*

nem Uebermagc toon 33egeifterung. „@in too^re« ffiunbec

für mid), bQ§ i(^ gerab'c ^ier fein mu^tc , Sie ftnb je^t

fo ftcl)cr ,
ol3 tt>enn (Sie tion ber gongen ©ootömonnfd^oft

einer Fregatte öert^eibtgt toürben. D, toeinen @ie nidiitl"

„3d) tceine nic^t me^r/' fogte glorcntine, „i(^ toeine

nur »or greubel"

„aBeinen öor S'reubel" bockte 9öolter, //unb i(J> bin

bie Urfod)e boüoni Jlommen @ie nur, SKi^ 5)ombe^, ba

Verlieren @ie ben onbern @c^u^I nehmen Sie bie meini*

gen, aKi§ JDombe\) !''

„9iein, nein/' fagte gtorentine, „inbem Sie i^n ju*

tüd^iett, ale et im SSegriffe iüor, in oller @ile bie fei»

nigen ouöjujie^en, JDiefc tl^un'3 Beffer* Sie tl^un e«

gonj gut."

„©ana getoif/' fagte ©olter, mit einem ©liefe ouf

i^ren %u^ , „bie meinigen (Inb um eine aJ?eile ju grof.

aöoö benfe i^, in ben meinigen fßnnten Sie fein Schritt?

(^en mo(^en. J?onimen Sie nur, SWi^ JDombei), i(^

mß(!^te ben ScJjuft feigen, ber 3^nen t»oö on^oben »ollte."

So führte 9Balter mit bcm tro^igfien SWut^e unb

ber gtürflid)fien J0iiene glorentine bobon, unb fte gingen
5lrm in Slrm burt^ bie Strogen, bollfommen glei(i>giUig
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ü(er \)ai dx^anun, Hi i^re Qtfc^einung untettoeg^ et«

regen fßnntc.

(&i würbe finftcr unb neblig unb fing auc^ on ju

regnen, aber fte fümmerten ft(^ nid)t barum, ba beibe

ganj in bie legten Abenteuer ^(orentinend bertieft toaren,
bie jte mit ber unfc^ulbigfien ^reu^er^igfeit uub Sßertrau«

li(^feit er^ä^Ue, toä^renb üDolter Iauf(i)te, ali ob fte fern

öon bem Stotf^ unb Unflot^ ber iC^emfe^rage unter ben

breiten ^Blättern unb ben fc^lonfen 53dumen eine« unbe*

too^nten (Silonbeö ber S^ro^enlänber tujltoanbelten ;
unb

toirflic^ berfe^ten fte ftc^ für ben Slugenblicf ba^in.

,/^aben toir weit ju ge§en?'' fragte glorentine enb»

lic^, inbem f!c i^te Slugen gu i^rem ©efä^rten erl^ob.

,/9lc^ I fo fo," fagte Söalter ^oltenb, „laffen @ie mic^

fe^en, tt)o finb wir benn eigentlich ?

„Dl nun Weif ic^*3, aber bie @oni^)toire finb je^t

berft^loffen , SWip SDombei), ba ifi ^liemanb me^r, SWr.

JDotnbei) ifi fc^on long nac^ ^ou«, i(^ glaube, wir muffen

aud^ nac^ jQaui, ober galten @ie, i^ UnU, i(^ bringe
@ie ju meinem D^eim, wo ic^ Wo^ne

— e« ifi ganj in

ber 9lö^e unb gel^e bann in 3^r ^«u«, um bort gu fagen,

bap @ie gerettet ftnb, unb bringe S^nen einige Äleiber

jurücf. aöäre ba« ni(^t am SSefien V'

,,3<^ meine, [a/* antwortete glorentine, „nit^t Wu^r,
meinen @ie'« nic^t aüäiV

Sll8 fte fo berati^cnb auf ber
«Strafe fianben, ging

ein ajiann an i^ncn vorbei, ber einen flüchtigen 93licf auf
2öalter Warf, al« ob er i|n er!ennete, aber feinen erfien

@inbru(f gu berid^tigen fd[|ien unb unberjüglic^ Weiter

ging.

„(Bi, ifi bo« nic^t mx. Dörfer?'' fagte Söalter,

„(Sarfer in unferem ^aufe, nid&t unfer SBerWalter (Sorfer,

SD^lig 2)ombe)j
— ber anbete (Sarfer; ber jüngere

—
^aUol iWr. (Sarferl"

„<Sinb @ic'0, ©alter ®a\j/' fragte ber Slnbere, in*

bem er ^ielt unb ftc^ umwanbte.
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^U er fo an ber £ampe fianb unb mit ^ettounbetung
Quf aDoItct'« cilfgc SWitt^eUung ^orc^te , bot er einen

mertwürbigen Äontrafl gegen bie jtoci iugenblid^en ®e*

jlalten, bie 9lrm in 9(rm öor iöm fianben. dv toör nlt^t

alt, aber fein ^aar ergraut, er toar gcbüdt, toie unter

ber 8oft eine« großen JJummer« unb tiefe Linien toaren

auf feiner melan(^oltf(^en @tirn gebogen, ba8 gcuer feiner

5lugen, ber 9lu3brud feiner 3üge, fci^jt ber 3:on feiner

Stimme, Slfleö toar gebrudt unb gelähmt, ali oh ber

®ei|t in
ij^m jur 9lf(^e gebrannt tüöre. dt njar anjiän*

big, obgleich fe^r einfach in ©c^toarj geÜeibet; aber feine

Äleiber, nac^ bem aUgemeinen Sluöbrucf feiner ©efialt ge*

formt, fc^ienen auf i^m gufommen gu fc^rumpfen unb ^(^
in bem fummerttoÖen 5lnliegen, ba« ber ganje SWann toon

JJopf bi« ju l^up ou«brü(fte, gu bereinigen, in feiner ölie*

brigfeit unbemerft gelaffen gu Werben, unb bo(^ toar fein

3nterejTe an l^ojfnungööoUer Sugenb noc^ nic^t erlofc^en:

benn er betrachtete be« Sungcn crnj^c« ©efic^t, h)ä^renb er

fprat^, m{tungetoß§nticficr5:^eitna^me, toenn glei(^ mit bem

unerfldr{{d)en $(u6bru(f bon Unruhe unb SD'^itleib, bie in

feinen ©lirfen lagen, obgleich er fte auf« jtrengjie gu öer*

bergen fuc^te. 9tl8 ©alter jum (Srtjluß an i^n biefelbe

gcage toie an ^lorentine fletlte, fo fianb er immer ho(^
ba unb blicfte i§n mit bemfelben Sluöbrucf an, alfi ob er

ein gatum auf feinem ©efic^te läfc, ba« mit feinen je^i*

gen -Hoffnungen im 9Biberf^)rud)e ^änbe«

„mai ratzen (Sie, (Sarfer?" fragte ©alter läd^etnb,

„@ie geben mir immer einen guten 3tat^, toenn Sie mit

mir fpret^en, toa« j[ebo(^ nic^t oft gef(^ie^t.''

„3c^ ben!e, 3^re ÖlnfK^t ifl bie bejie/' anttoortete

er, intem er bon Slorentine auf ©alter unb toieber gurüd
blicfte.

„SWr. Sarfer," fagte ©alter, inbem ein ebetmüt^iger
©ebanfe in i^m aufglängte

— fommen Sie, ^ier ifl eine

günfiige ©elegen^eit für Sie, ge^en Sie ju SWr. 3)ombe^
unb feien Sie Ueberbringer ber glü(fli<l&en Äunbe, e« !ann
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3^nen nü^Ht^ toetbcn, ®iv, tc^ toin ju ^aufc Hci6en,

gc^cn (Sie/'

„3(i)l" toiebct^oltc ber Slnbcre.

//3a. jffiotum nic^t, S^ir. (Sarfer?" fragte ber 3unge.
@r fci)üttelte i^m blo« jur Stnthjort bic ^anb, ec fc^ien

ßenjiffer SO'ia^en kfctjamt unb Beforgt, e« ju t^un, töünfc^te

l^m eine gute 9lac^t unb tpanbtc jtd^, i^m dik empfe^-

lenb, ob.

„kommen «Sie, Wl\^ ^omU\}/' fogtc ffialtcr, inbem

et i^m nacfiblicfte, üU |te tüeiter gingen, „twir woffen fo

f^neü aU mügli^ gu meinem Onfel gc^en. ^5rten (Sie

SUr. IDombei) nie üon bem jüngeren Dörfer fprec^en, ÜJlip

Storentine?"

„Oletn," entgegnete mitb ba« ^inb, ^^c^ ^^^^ ^«"

spa^a nic^t oft fprecficn."

,,3Bo^tI Sd^anbe genug für i^n." ^a^ einer fur^

gcn^aufe, tüä^renb toelc^er er auf bo« eblc bulbenbc^e*

^c^tc^en on feiner ®eite ^erabbltcfte, bot er feine ge*

tool^nte jugenblic^e Seb^oftigfeit auf, auf einen anbetn

©egenfionb überzugeben , unb ba gong gelegen lieber

einer ber unglüdlic^en (Sc^u^e abtrünnig tourbe, fc^lug er

Slorentinen »er, fte ouf ben Slrmen gu feinem Dnfel ju

fingen. Slorentine, obgleich fe^r ermübet, lehnte ben

aSorfc^log lot^enb ob mit ber S3eforgnifi, er mßt^te fie

fallen toffen, unb boft fie Bereit« in ben 93ereici) bc« ^cl*

gernen (Seeiunferg famen unb 9öoUer fortfuhr, «crfc^icbene

aSorgänge gu citiren, ioo füngere Scute, ol3 er, dltere

Sdiöbc^en, ol« glorentine, öon @d)iff«n)rafen unb ouö an*

bem ^äf)rli(^feiten ftegrcic^ erretteten, tönten fte borüber

nocft in öoller Unteti^oltung , aU fie öor bie $;i^ür be«

Sn^rumentenmoc^ere gelangten.

„^flllo, £)nfel @ol!'' rief ©alter, in ben «oben

ftürgenb, unb ou^erSlt^em unb h)ic je^t, fo bcnOieli t>e8

Slbentö ou^er bem 3ufommenl)angc fprectjenb. „(Sin ivun*

berbore« 5lbentcuerl 5)a ifi 9Jir. 2)ombei)'5 ^oc^ter auf
Ux ^tcope t^erloren gegongen unb^ bcn Hner alten ^txt
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if)r et StiäUt bctfluBt — bon mit gefunden

— in unfcr

^atlout ^eim unb gut JHu^c geStac^t tootbcn — fc^en
Sic ^et!"

„@ott im Fimmel'/' rief Dnfel 6ül, inbcm er 9c*

flcn feinen SiebKng^fompag gurücffu^r. „3jJ e« möali^l
SBa^t^Qftig, icf)

—"

;,9flein, fonfi Dflicmonb onbetcö/' ful^t aCBoUcr fott,

inbcm et baö Uebtige et^ängte. »^S'iiemanb tooUte, fonnte

ei, h)iffen <Sie. ^ietl Reifen @ie mit cjlclcfe ba« fleine

^cpl)a gum ^euer tucfen, woÜen (Sie, 'Or.fcl @ol? —
<5otflen «Sic füt teuer. — (Sc^neiben <Sic löaö gum JDincr

bot, wollen (Sie; Dnfel @ol ? — Sßetfen (Sic biefc (S*lät*

fen unter ben 9io|i, JKifi ^lotentine, fe^en (Sic 3^rc ^üfc
auf ba« jlamingitter , bop fte trocfnen — toic feuctjt ^e

ftnb
— bog ijl ein Slbentcuer, Onfel! — @ott fie^ mir

bei, tote toatm mit ijil"

(Solomo. ®iüi hjor eben fo toarm Don 3:^cilnal^me
unb üon ^oc^fier Setnjittung. (Sx pätfc^clte glorentine

auf ben ^opf, btang in fte, gu ejfen unb ju ttinfen, rieb

bie (Sohlen i^tet güße mit feinem am ^eucr ertoärmten

tofcbentuc^, folgte feinem lofomotiben 9leffen mit Slugen
unD D^tcn unb ^atte feine beutlic^c SÖo^rnel^mung öon

itgenb etnjo?, äuget bap et t)on biefem aufgctegtcn jungen

©entleman, bet im 3immet l^in unb ^et fu^t unb gnjongig

JDinge gumal t^un iüolltc unb gat ^lic^tö t^at, bej^änbig
unb überall ^atonguitt toutbe.

„tj)a, motten (Sie eine aJiinute, Onfel/' fu^t er fort,

tnbem et ein fii(^t ct^ofti)te, „bis ic^ broben eine anbete

Sacfc angezogen unb bann ouf unb babon bin, fogen ®ie
einmal, Onfel, ifi \>ai fein 9(benteucr?"

„ajJein lieber Sunge," fagtc (Salomo, bcr mit feiner

S9riüc auf bet (Stitn unb bem großen ß^tonometct in bcr

3!afd)c in beiiänbigcn (Sc^toingungen gtrifc^cn i^lorentinc

ouf bem (So^^a unb feinem Steffen in allen JC^ellcn bc3

^ßarlour« toüx, „@3 i^ aupcrorbcntlic^
—"
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„Irtein, cffctt Sic bcd^, OnW -
SWifi S'törentinc,

€le h){ffcn ja, Onfcl." -
//3ö/ jö/ iöl" t«f @a(omo, inbem et fcglcld^ cfncn

^QmmcIfc^Ugcl onfd)n{tt, aU ob er für einen üliefen ju*

f(Öneiben tooUte. „3(i& toiU für fle forgen , ®onj) ! id)

»erliefe, l^üBfc^e« Äinb! l^ungrig notürlit^, JDu ö^^fl unb

l^ältfi 2)id) bereit, JDer ^etr fei mit 2)ir, ©ir Stid^arb

äö^ittinöton, breimal £orbmai)or \)on Sonbcnl"
SSDalter hauchte nid^t fel^r longe, um in fein luftige«

JE)0(i&jiüb(i&en l^inauf unb tvieber ^erob gu feigen. Slber

mittler SBeilc toar glorentine, bon SDiJübigfeit übermonnt,
Uor bem §euer in einen «Schlummer gefunfcn, JDer furjc

Sroifc^entaum bon JÄu^e, obglei<!ö « nur ein $aar 3J?i«

nuten bauerte, fe^te ©alomo ©itl« in <Stanb, feine ®e#
bonfen in fo Weit ju fammcln, ba^ er einige fleine Sin*

orbnungen gu i^rer S3eciuemli(^feit treffen fonnte, bog

Simmer berbunfelte unb fte bor bem ^Jeuerfc^immer fieberte.

Sil« bol^er ber Sunge gurücf feierte, War fte in einen ^arm-
lofen Schlummer berfunfen.

„5)0« tfi erceHentl" flüfierte er, inbem er dolomo ber*

ßeftoltumormte, bofi er feinem ©cfic^te einen gon§ neuen

5tu«brud gob. „Oiun bin i(^ im 5lugenblicf fort, ic^ toiU

«ur eine Ärujie Srob mit mir nehmen: benn i(^ bin

l^ungrig
— unb — toecfen fie fte nid&t, Dnfcl @ol.''

„9lein, nein," fogte Solomo , „ein ^übfd&e« ^inb."

„^übf(^, in ber JT^otl" rief ffiolter. „3n meinem
«eben fo^ id^ fein folc^c« ©eftc^td^en, Dnfel <Sol. 9lun

Bin idi) fort/'

„2)06 ifl rcc^t," fagte @ol, fe^r erletd&tert.

„3(^ foge, Dnfel <Sol," rief ffiolter, inbem er fein

®ef!^t no(^ gur 2^^ure l^erein ftredfte.

„^ier ifi er toiebcr/' fogte ©olomo.

„ffiie itelftt fle je^t ou«?''

„®onj glüdflidö," fagte dolomo.

„2)03 iji famo«! 9lun bin i(^ fort."

,f^M ^offe i{^/' fo0t« ©alomo ju pj^ felbfl.
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//3cJ) fagc, Onfel @ol/' tief SGBolter, toletet; on bct

Jl^üc erfd^efnenb.

„SDir trafen SKr, (Sorfct, bcn SünQCtn , öuf bct

@tro§c, hjunbcrlit^cr olö fc. G?c fagte mir gute S^ac^t, fom
ober hinter uns fier

— boö ijl feUfam! benn ol« wir bic

Sobentpre erreichten, fa^ i(^ uml^er unb getoa^rtc i^n, toic

er ru^ig fort ging, tote ein JDiencr, ber m\ä) mii ^aui
e«cottirtc, ober ein treuer ^unb. SBic jtei^t fie je^t au9,
£)nfel?"

,,3iemli(^ gut, gcrabe toie guöor, 2BoUi)," uerfe^te

Dnfet ®oI.

„2)ag {jl re*t, 9lun Bin i(^ forti"
Unb biefcö SWal ^atti er fRz^t-, unb ©domo ®iU«

l^attc feinen Sl^v^etit gum Jt^iner, fe^tc ftci^ ouf bie entge«

gengefe^te @eite beö §euerö, inbem er Slorentinc in i^rem

@(l)lummer Bfh)od)te unb eine grofc SWenge Suftfc^loflfer

bon ^&(^fi ))^onta|iifc^er Strc^iteftur erbaute unb in bcm

grimmen ©chatten unb in ber näc^fien JJläl&c oll ber 3ns

jlrumentc toie ein Souberer aui^a^, ber ft(!^ in eine tool*

lene ^^erütfe unb ein foffeefarbigeö ©etoonb mo^tirte unb

bo3 j?inb in einem 3fluberf(^lofe ^ie(t.

SWittler SBeife na^te SGBalter SWr. JDombei)'« ^aui mit foU

(^er (S\U , toie man jie nur feiten bei einem gioferpferb

erlebt; unb bocj) flrecfte er jcben 9(ugenbli(f ben^ojjf aud

bem ^cnfier, inbem er bofl Ungebulb gegen ben Äutfc^er

temonfirirte. SH« er an feinem 3iele angelangt toar,

fprong er l^eraua, fünbigtc at^emloö bem S)iener feine

53otfc5aft an, unb folgte i|m jiracfö in baö 53ibliot^efgim»

mer, too eine babi)Ionif(^e (Sprad^bertoirrung l^errft^te unb

3nr. ^omU\), feine ©c^toefier, SWif Zox, Stid^arbö unb

Sili^pet berfammelt toaren.

„D I i(^ bitte um 93erjei§ung , @ir ," rief fflolter,

ouf t^n guf!ürjenb , „ober i(J bin fo glücflid) , 3^nen bic

Äunbe gu bringen, bo^ 9ine6 in 9ii(^tigfeit ifl, ®ir. SKig

JDombeiJ tfi gefunbenl"
^(C 3unge mit feinem pffcnsn ©eftc^t, {(itttm mU
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Icnben J&aar unb feinen [ptü^enben Stugen, toor SÖcrgnü*

gen unb 9lufregung oufer firf), töor ein tounberbarcS ®c*

genfliicf gu UJlr. JDombet), toelt^er i^m gegenüber in feinem

©ibliot^effiu^lc fop.

„3c^ fagtc e^ 2)ir jo, fiutfe, bafi fte geh»i§ wüvbe

aufgefunben toetben/' fogte aJ2r» IDombe^ na(i)läpig übet

feine ©c^ultec nocf) bicfer Sabi) btirfenb, ioelc^e in ®e*

meinfcöaft mit SWifi 3^ox in 5:^ränen gcrjlo^. „ia^ ber

JDienetfc^aft fagen, ba§ feine toeiterc (Sdjritte nöt^ig jinb.

JDec Sungc, ber bic 5)iac^ri(^t bringt, ift ber junge ®oi)
Don bcm (Somptoir. 2ßo trurbc meine ?!od)ter oufgcfun?

ben, @ir? 9Bie fic berloren ging, tt)ei0 ic^." ^ier trarf

er einen ma|eftdtif(^en 53ltd auf Olid^arbö, ,/öber toer l^ot

fte gefunben?"
„giun, i(^ glaube, id^ i}aU Wl\^ 2)ombeV) gefunben,"

anttoortete SSalter bcfcfteiben , „id) toei^ eigentlich nidjt,

ob ic^ auf ba3 SSerbien^, fte gefunben ju l^aben, boUen

5lnfpruc^ fjaU, <Bix, ober i(^ tt>ar ba« glücfUc^e SGBerf*

„9Ba6 meinen @ie bomit, ©ir?" fiel SKr. IDombei)

ein, inbem er be« jungen fic^tboren <£toIj{ unb fein 93crj

gnügcn an bem Slnt^eil mit injtinftmä§igcm iKi§be^ogen
bemerkte, „bop @ie meine 3!oc^ter nidjt fo eigentlich ge^

fitnben, unb ba« glücfUci^e SBerfjeug getoefen jinb , fpvc»

(^en @ic beutlicf), toenn'« gefällig ift/'

(§6 toax 9öalter unmöglich , gufammen^dngenb gu

fprec^en, ober er gab in feiner Stufregung bie mßglidben

Sluff^ilüffe unb ben ®runb , loarum er allein ge!om*
men toor.

„.^ßrcn @{e'«, 5)irnc?" ^pxadi) SJlr, ©ombet) ernjl

ju ber ©djhjarjäugigen, ,,nel^men <Sie bag Senot^igte unb

begleiten (Sie untierjüglicl) biefen jungen 3J?enfd^en, um
aRi§ glorentine ^eimju^olcn. @a\) , Sic ft)erben morgen
belohnt werben."

„Ol icft bantc3§nen, @ir/' entgegnete ©alter.
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„@ie finb fei^t autIg , 16 böÄte an Wne S3clo6nuttg,

„Sie jint) ein Änafic," entgegnete üWr. 2)omBe^ |)li5^*

lic^ unb beinahe ^eftlg; „unt> toa« @le boöon benfen,
ober ya, bcnfen fic^ onfielien, ^ot tocnig gu bebeutcn. (Sic

^oben jirf^ gut benommen, @{r, machen @{e'« nic^t tofcbec

ju 9^i(^te» «uife, gib boc^ bem Sungen ettooS 3ßeln."

mx, 2)ombei;'g m\d folgte Oöaltec ©a); mit fc^or*

fem SWIpfailen, alö er bo3 3immer in bec ^Begleitung bec

iKrö. e^id i)erlic§ ;
unb t)iellei(^t folgte i^m fein geifli*

ge« Sluge mit ni(J)t gröperer gteube, ol« er mit @ufanna
Klipper gu feinem D^eim fu^r.

^icr fanbcn fie, bop glorentine fe^r erquidt burc^
ben ©c^Iöf binirt unb in i^ter S3efanntf(^oft mit @a#
lomo ®iU« gropc gortf^ritte gemalt ^atte: fte fianb

mit i^m in bem bejlen SÖetne^men. 2)ie @c^toorgäugige

(njeld^e fo öiel gejammert ^a\it, bag fte je^t bie 9totf*

äugige genonnt »erben fonnte, unb fel^r fitoeigfam unb

niebergefc^logen toor) f(^lo§ jte o^ne ein SBort bc« Söi*

berfpruc^ö ober beö 33orlourf0 in i^re Ölrme unb führte
eine fe^r l^t^fierifc^e !Begegnung«fcene auf.

JDonn öertoanbeltc fie baö ^artour eine QBeite in ein

3;oilettenjimmer , fleibete fie oufö ©orgfältigfie on unb

führte fte fort, fo ä^nlit^ einer JDombei), al« i^re natür*

lic^e ungünjiige ©eeigenfc^aftung e« nur immer gejiattete.

„©Ute 5«oc^t!" rief fte, ouf (Solomo gueilenb. „@ie
finb fe^r gütig gegen mic^ geWefen."

^er alte @ol toar ganj entjücft unb füpte fte, aU
ob er i^r ®ro§Dater toäre.

,.®ute ölac^t, ffialter, leben Sie too^ll" fprat^

^lorentine.

„«eben <Sfe lüo^l!" toieber^olte 3Balter, inbem er i^r

beibe «^cinbe gab.

. „3c^ töilt ®ie nie tocrgejfcn/' fu^r glorentine fort,

„nein, getoip nie. «eben Sie ttjo^l, ©alter/'

I>»mbt9 unb @ol;u. I. 8
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3n Ut Unf(^u(b einee tanfBaren ^ctjcn6 et^oB ba«

Äinb fein ©cpc^tt^en ju i^m, Söalter beugte fi(^ niebcr

unb et^ob baö fcinigc toteber gon^ tot^ unb glü^enb,
unb fo^ Dnfel @ol gonj blobfmnig an.

„9ßo ifi ©olter? gute 9iUcl)t, ffiottctl «eben «Sie

iüo^l, ©alter I geben (£ie mir noc^ ein ÜJ'ial bie ^anb,
äöaltcrl" fo rief glorentine, nac^bem jte fdjon mit i^rer

{(einen Siuffe^erin in ber ^utf(J)e tocrfc^loffen toar. 911«

t)te .^utfc^c cnblidj abfuhr, teerte 2öalter öon ber ^^ür*
treppe öergnügt über

i^r toe^enbeö @acftu(^ gurücf, \»d^#

rent) ber ^öljerne aJJibf^ipman hinter i^m , tt)ie er, nur

ein Sluge auf biefe .Ku^c^e aüein gu ^aben unD aüe an*

bern, bie im Siugenblicf öorüberfu^ren ,
öon feiner S3eob*

od^tung auöjufc^liepen festen.

3u guter 3eit »ar iWr. iDombei;'^ ^e^aufung erreicht,

nnb tt)ieber öerna^m man ein Idrmenbeß Sungenfonjert in

ber ©ibltot^ef, Sfioc^malö erhielt ber giafer Jöefe^l, ju
toarten — auf 3Wr«. 9lic^orbe, ttjic eine öon ©ufanna'«

3)ienjigenoffinnen bebeutung«öoU fuficrte, olö fte on §los
rentine Vorüber ging.

55er (Eintritt be0 Verlorenen Äinbeö machte einige,

boc^ nic^t fe§r öiele (Senfotion. 3Jir. 3)ombei?, ber jie

nie gefunben, füfite fte einmal auf bie <Stirn unb njarnte

fie, ntc^t toieber ^inteeg ju laufen, ober mit öerrät^crifc^en

2){en|iboten irgenbtoo i^in gu ge^en. aTirö» (S^icf ^ielt ein

in i^ren Seremiaben über bie 33erberbni^ ber menf(^li(^cn

Statur, felbfi n^enn fie burd^ einen barml^erjigen Schleifer

ouf ben ^fab b^r ^ugenb gurücfgerufen lourbe unb em*

pfing fie mit einem 9öit(fomm, ber Htoa§ mangelhafter

war, alö eine boüfommene 2)ombei) ^ättc anfprec^en Un»
nen. aJii§ Xot reguUrte i^rc ©efü^le nad) ben aWujiern,
bie fie \)or ft(^ öatte. 9^ict)arbö, bie fc^ulbbe^oftete SÄic^orb^,

ollein ergo^ i^r ^er^ in gebrod^ene 9öorte ber 53etüill*

fommnung unb beugte fic^ über baö toerlorne J^inb, ol3

ob fie eö roiiUiii liebte.

«D JÄic^orbel" fprac^ 3«r«, (5^i(f mit einem @euf*
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jet, ,;(! todte Diel etfreulic^ci fut bielenigen, toelc^e tvün«

fc^cn, gut t>on i^rcn SWttgcfd^opfcn gu tenfen unb üfcl ge»

gicmenbec öon 3^nen gewefen, tücnn fte ju rechter Seit bU
{(gültigen ©cfü^lc für boö fleinc JJinb gqcfgt Ratten, ba«

ic^t Uor bev Seit [einer notürlic^en OZü^rung beraubt —"
„33on einem gemetnfdjaftlic^en ^runnqueU U>egge«

tiffen »erben foü /' fiel aWi§ %qx mit fläglic^em ®c*

flüfier ein.

„2öenn ic^ biefe Unbantbarfeit auf tem ©ctoiffeit

\lä\W," fprarf) aWrö. 6^icf mit feierlichem 2;one, „unt icft

^ätte 3^rc ©ebonfen, 9fiic^arbß, [o Wäre e« mir, alö ob

Xai ®e»vanb ber barmherzigen <S^leifer mein Jlinb »er*

giften unb bie (Sr^ie^ung gerfißren toürbe."

aöoö baö betrifft, fo tourbc er — ober SKip (S§iff

öJupte nic^t borum — für [eine Äleibung bereit« ^eim»

gefuc^t; unb too3 bie drjie^ung betrifft, [o modjte i^t

aSergeltungöeffeft feiner Seit gleidifollö ftc^tbor »erben,
benn e3 folgten ^agelbid^t (Sc^lucJ^gen unb «Schläge,

„«uifel" [prot^ SKr. JDombei?, „ii \^ nic^t nöt^ig,

bie[e8 X^em« toeiter ju J)er[olgen. 2)ie grau toitb ent#

laffen unb beja^lt,

„(Sic öerlaffen bie[e0 ^au8, Stic^arbß, »eil (Sie met»
nen @o^n ~ meinen <SoM/' [p'^öc^ JDombei;, mit

9la(^brucf bie jtoei ©orte »ieber^olenb, „In fiofier66^len
unb In eine ®e[en[(^aft genommen ^aben, on bie mon o^ne

®(^auer nic^t benfen fann. SSJa« ben Unfall onbelangt,
ber SD^Üp j^lorentine bie[en SKorgen betroffen ^at, [o be*

trae^te i(^ i^n^ in einer großen ^egie^ung, ald einen

glüctllt^en Umfianb ;
in [o fern id^ bur(^ biefen aSotfatt

ben ic^ öiellet(i)t nie, unb jumal »on JDelnen iJippen nie

erfahren ^ötte, »«[[«" ®i«
[tj^ [«^ulbig gemocht ^abcn.

3^ benfe, ^ui[e, bie anbere ffiärterin, bie junge $er[on/'

^ier [djluc^jte XWip 9'lip|)er laut, „tann, ba fte »iel iün*

ger iji, unb not^toenbiger aßeifc »on ^aul'« Slmme in-

fluirt tourbe, im .^ou[e bleiben, ^obe bie ®ute, bie 5tn*

Reifung gu geben, bai biefet Stau giafec bega^lt »irb
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«0(5 ' >" SWr. 35ömBc^ l^ielt tnnc unb jiflttt^fte mit ben

gü^cn — „nac^ (Staggögorben«."

5JoHi) wanbte fic^ na^ ber H^üt , toäi^renb gforen'
tine ftc on i^rcm J^lcibc ^ielt unb auf« jämmet(i(5ftc Je*

fd^toor, «{(^t fortjuge^cn. @3 toar ein ^ol^^idi) in be«

ioc^mütl^igen 93atcr3 .^er^, cfn ^fdlfc^ug In fein ®c^irn,

baß et fe^en mu§te^ baß Wfci^ unb S(ut, ba« er ali

ba« feinige nit^t Derläugnen fonnte , an biefe obffure

Srembe ft(5 anf(ammette , unb er babei faß
—

nic^t al9

ob er ftt^ barum fümmertc, toem ft(5 feine 2:oc^ter ju
ober t)on toem fie jiä) abtoanbte, ein fi^arfer, tßbtltc^er

®ebon!e fc^oß i^m burt^ ben @inn, baß e« fein @o^n
audf fo machen fönnte. @ein ©o^n ft^rie icbenfafi« jene

iWad^t über, baß e3 eine Sufi toar, 5)ie 2öa^t^eit ju

fogen, ber orme ^Jaul i^atte beffevn ©tunb für feine

3^§r5nen , a(« @ö^ne feine« Sllter« oft ju ^a6en Pflegen,

benn er ^atte feine jtoeite SWutter öcrloren — feine erjie,

fo toeit er felbjl e« toußte
—

burc^ einen «Schlag, ber fo

plö^lic^ !am, al« jener erfle^ ber ben beginn feine« Se«

Ben« »ecbuftert ^atte. ^urc^ benfelben ©c^lag l^atte aud^

feine Sc^toefier, bie fic^ fo traurig in ben Schlaf toeinte,

eine eben fo gute unb treue ^reunbin »erleren. 9lbcr ba«

War ein Um^anb, ber »on feinem ©elange toor. aSer*

lieren toir feine toeiteren SGBorte barüberl
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^teb^nted Kapitel,

fDlxi loftni aSo^nftji unb bereit ^erjen«atiflelege«^eiten in ber

aSogelperfjjelHwe.

SKig Xex betoo^ntc ein finfierc« J^aniä^tn , bafi in

einer entfernten geriete ber enc^Hfc^en ©efc^ic^te in bie

fa«^ionoble g^ac^borfd&flft be6 ffiefien« ber (Stabt öej^öngt
tDorben toar, too e« a\i ein ormer Sertoanbter ber großen
Strage um bie @(fe im ©(Ratten flanb unb bon ben jiol«

gen IBel^aufungen mit falter SJerac^tung ongefe^en tourbe«

Qi flonb nic^t gerobe on einem ^or^Io^ ober in einem

J^cfroum / ober in einer ber bunfelfien (Socfgoffcn £on#

bond, unb tvurbe bur(^ bie IDo^pelfc^Iäge on ferne ^a\x9*

teuren berun^eimlit^t. IDiefe (^inöbe, too ®xai jtvifc^en

ben ^flafierfteinen touä)i , ^ief ?Piingefftnplö^, unb auf
bem ^rinjefftnpla^ jlanb bie ^rinjeffinfopeUe, mit einer

gelienben ©locfe, too am Sonntog bie 3ul^örcrf<^aft oftm auf 25 Jtüpfe ^ieg. Slat^ ein ©aji^of gur *ßrinieffln

fanb fi(^ l^ier, bon glängenben Sibree^erren l^äufig befuc^t.

Sludj eine ©önfte jionb innerhalb beö (Selänbetö »or bem

©afi^ofe gur ^ringeffin, aber feit Spf^enfc^engebenfen ni(^t

me^r benü^t, unb an ft^önen iWorgen toar jebe ©elänber«

fpi^e (e« toaren iferer oc^t unb biergig, toie SWig Xot oft*

mal« abgegä^lt ^atte) mit einem ginnernen ZepU gegiert*

(Sin toeitere« $ri»at^aud auger S^ig Xorend ftanb

auf bem ^tingefflnpla^ : ougerbem ein unermeglit^e« Xticx^

flägelpaor mit einem riefenl^often $aar Ictoenföp^ger

Klopfer baran, gu feiner 3cit geöffnet, unb toie man
bermut^et, ein auger ©ebraud^ gefommener dingang gu

3emanbe« (Stallen. 3ebenfalld ^errfc^te auf bem $rin«

ge{fin)7lo^ ein unberfennbarer (StaUgeruc^. SD'lig ^oxen6

<S(^laf0ema(^ (bat na(^ ^inten ging), be^errf(^te (ine
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aßi^ üon ^fetbefiätlen, too ©tonfncd&tc, mit irflcnb itel*

(^em Xa^itoixl bcft^äftigt, ein getoaltigeö ©eräufc^ tnac^s

tcn , unb bic oUcr ^citjilici^j^en unb fonflbcntieUficn Stki^

bungöfiürfc tjon ^utfc^crn, i^rcn IJroucn unb SötnIUcn,

glcl% aWacfbct^ö S3anncrn on ben 91u§entoänbcn entfaltet

»orcn.

3n bicfcm jtocftcn ^riöattjaufe auf b«m ^dnjcjffn-

^lo^ , bo« im 53ejt^c eine« el^emaligcn Jlcnnerö wor , b«
eine @(^lie§erin gc^cirat^ct l^atte, hjaren meuMirtc 3im*
mcr on einen unöer^eirat^cten ©entieman »ergeben ,

ba«

^eigt an einen SWojür mit ^ftlgecncn 3ägcn unb blauem

Oefid^t, nebft fiar! ^erbortretcnben Slugcn, in twcldjcn Wl\^
Zet , toic fic fid^ auöbrücftc, fcl^r biel äd)t Äriegetifcijeö

entbecfte, unb gtoifdjen melc^em unb i^r ein gelegcntlid)er

"

5(u8tauft^ öon Scitungen unb i^tugfd^riften unb bergleid^en

plotonifc^c 9Utiancen unterhalten h)urben bur(!> ba3 äRebium
eine« fr^toar^en öebienten bon bem aWoior, ben SWi^ Xot
immer nur olS (SingeBorncn ;^u be^eicfiri^n beliebte , o^ne

i^n in töettere geogra^^if(^e ?öejic^ungen jubringen. .

„SSieÜeid^t gob eö nie einen engeren (Eingang , eine

engere Xre^pe, OI0 in SWig Xctini ^auS. ^ielleic^t hjar

e« im ©ongen bon oben bi« unten genommen ba3 unbe*

quemfte , berfrüp^eltfie ^äu«d)en in ganj (Snglanb , aber

bann /' rief aWif Xcx , „toel(^c Sage !'' 3m hinter ioar

toenig 3:oge3l{c^t hineinzubringen, feine Sonne in ber beiden

3a^ree;;cit , £uft toac auper gragc unb ber Sßerfe^r ber*

mouert. Slber immer no(^ meinte aWi§ ^ort „ben!cn @ie

ftcö bic gagcl" fo meinte oud^ berSWajor mit bem blauen

®eftcf)t ,
bem bic 9lugen au« bem ^opfc l^ingen ,

bie

©loric bc« ^rinzeffin))io^e«, ber für« geben gern, unb fo

oft er fonntc, in feinem Älub bic Unterhaltung ouf einen

©egenfianb führte , ber mit irgcnb 3emanb au« ber öor*

nehmen ®elt in ber großen @tvn§c um bie @cfc in ©e<

jie^ung flanb , um bic ©enugt^uung ju l^aben , fagen ju

fönnen, bap fte [eine S'tac^barn tpärcn.
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!Die ftnficre Se^öufung bcr Tii^ %cx Wut iijt (Sl^en^

t^utn , i!)t \)etmad[)t bon Um öcrfiorbcncn Snljaber te«

^Ift^augcö in bem SWebaiUon, öon bcin ein aJitniatur^öilb

mit einem Bepubcrtcn ^oj?f unb einem ^aaqo^fe oit

bem .Romin im ?|5otlour bo« ®cc|en|iü(f bon bem ^au*
fenfd)(äger lüar. 2)er ^rfigtc ^t^eil ber SWöbcIn flammte
auö ber $ubcr* Mnb 3o!pf-5Jeriobe unb begriff in fid^ einen

$;eUcriü ärmer, ber [eine bier bünncn ©ogenfü^c (jinem in

ben 9öcg f)3rei;|tc, unb ein a\U9 ^(aöier, ouf bem be«

93erfertic|er6 9fiame mit einer gemalten ©uirlanbe bon

^(atterbfcn ber^iert, ju f(f)auen h)or.

Obgleich SÖiajor 33agfio(f auf bct 3Wittag«^ö§e bc«

menfc^tidöen Seben? ,
tbic man eö tn ber gebilbeten 9Belt

ju nennen ^ftcgt, angefommen toar, unb mit faum einem

J^alfc unb mit getoaltigen v^innbaden , langfdjla^pigen

©lepl^antcnD^rcn unb Stugen , beren fünftlid) aufgeregter

3uf!anb bereit« gefd^ilbert tburbe, bereit« t^afa^toärtö fiieg,

fo tbar er bod) • auperorbentli(^ flolj batauf, aWi§ ^ot

ni(^t glci(^giltig ^u fein unb fi^elte feine (äitetfeit mit

ber 5iftion, bofi fle eine fpfenbibe 3)amc fei unb ein 9(ugc

ouf i^n \)ätt(. !Datauf ^otte er in bem Ä(ub berf(f)ic»

benc aJlole l^ingebeutet , in SScibinbung mit unfcftulbigen

(Speifrfjen, bon benen alt 3oc S3agfiocf, olt 3oi) S3og*

fioc! , alt 5. S3agfio(f ,
alt 3ofct^^ 53agfio(! u. f, f. ba«

ctüige T^ema tbar, tnbem be« aWafor« !onfequcntefie ^o#
fition bei guter Saune fnat, fic^ mit feinem eigenen dlüi

men bie bertrauteften (Spielereien ju erlauben.

„3ot) SBagflocf, @ir," Pflegte ber SD^iafor mit einer

@c{)tt)ingung feine« ©pagierflocfe« ^n behaupten , „tbiegt

ein IDu^enb bon @uc^ auf. ®enn 3^r ein i^aar ©ag*
fioc! toeiter unter @urfj hättet, ©ir, fo ioürbe e« gut mit

(Fud^l fieljen. 5)er alte 3oe, @ir , braud)t fclbft je^t noc^

nirfjt \üeit ^n ge'^en, tbenn er auf ^^reierSfüfen gc^en toill,

ober 3oc tfi ein ^art^er^iger 93urfdie, 3oe ifi jä^, (Sir,

gä^ unb bcrteufelt fd}lau! S^lacft einer fold)en (Srflärung

pflegten feu^enbe „Saute" ju folgen unb be« JWaior« ^\äw
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ÖttiQ in tiefen 5|?utput übet, toä^rcnb feine Stugen !ont)ub

föifc^e Slnfirengungen mö(!^ten. Zxoi^ biefen fe|r liberalen

5lu5fällen auf ftd) felbfi , toac bec Tla\ox gletd) tvo^l

(iQoi% aWan barf mit dit^t be^treifeln , ob eö einen

grß^etn @floifien gab im ^er^en , ober im SWagen , ifl

»ielleidit rid^tigcr, fintemal er mit Unterem Organ
cntfti^ieben teic^lid^er begabt itjar, als mit bem erfieren.

Qv fonnte flc^ nid&t benfen, ba§ er öon 3emanb überfeinen

»ber leinten ongcfe^t tocrbe. ^m allertoenigflcn fam t^m
je bic cntferntefle Seforgnip, bap biep bon 3Kip Xot ge*

fd^e^en fonnte.

Unb bocft bergap i^n ÜWip Zox , Wie c8 fc^ien.
—

<Sic begann t^n ju üergeffen balb na(^ i^rer (fntbecfung
ker 2^ooblc.'i5amilie ; fie ful^r fort i^n gu öergeffcn bl6 gur
3^\t ber 3;oufe ; fie fu^r fort i^n nat^ biefem @reigni§ mit

Slftergin« gu üergeifen. din dttoag ober ein Semanb Ijatk

biefc Cuelle bon J^^eilna^mc auögetrocfnet.

„©Uten aJlorgen, Tla'am/' fagte bcr SWajor, olfl er

fte einige Söoc^en nad^ ben in bem legten Kapitel oufge*

geici^neten (freigniffen ouf bem ^cingeffinpla^ traf.

„®uten aWorgen, ©ir," eririberte SWip Xot fe^r falt.

„3oc 53agftorf, SWa'am /* bemerfte ber SWaior mit

feiner getoo^nlid^en ©alanterie, „f^at feit langer 3eit nic^t
bae aSergnügen gel^abt, ftc^ bor 3^nen an S^rem genfier

gu berbeugen. 3oe tji ^art bc^anbelt toorben, SWa'am,

feine <Sonne ifl hinter eine SBolfc getreten."

m^ Xox neigte i^r ^aupt, aber in ber 3:^at fe^r
!alt.

„3oe'e 3:ag8geftirn ift biellei(^t auper ber Stobt ge*

ipefen, ^Ma'atn/' inquirirte ber aWajor.

„3c^V auper ber @tabt? o nein, ic& bin nit^t au§er
bcr (Stabt getoefen/' antwortete 3Jiip tcx , „i^ toar in

le^ter Seit fe^r in 9lnfpru(^ genommen, meine Mt iji

ieina^e auöf(^liepli(^ einigen fe^r t>crtrauten greunben ge.*

toibmet, icfj bebaute, au(^ jc^t feine übrig gu ^aben. @uten

SWorgen, (Sirl"
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9lli M^ Xot mit i^rem Um^t U^düUxnUn @(^ttti
unb 93cnc^mcn toom ^tingejfin^Ia^ toerfd^toanb , jionb bet

SRajor ba unb fo^ i^t mit norf| Mauercm ©cfic^te bcnn

jtmald nac^, inbem er einige gac ni(^t f(^mei(^el§afte IBe«

mcrC'inflen ijoc fic^ ^in murmelte.

„©Ott öerbamm mic^, Sir/' fagte ber aRojot; inbem
er feine J&ummeröugen ouf bem ^rinjeffin^lo^ runb um#

Verrollte unb in i^re buftcnbe 9ttmo3p^äre bie gewichtigen
9öorte fprät^: „^or einem falben Sa^re noc^ mh bo«

SEBeib ben ©runb unb 53oben gefügt, auf bem 3ofe^^

SSagfiocf twonbclte. SGÖa« foU ba« bebeuten V"

JDer SWajor entfc^ieb noc^ einiget @rh)ägung , ba«

fei eine aWönncrfatle ;
lauter Äniff unb «Pfiff , SWif iCor

h)oUe i^m ©c^lingen legen. „Slber ben 3ofe^^ fangen
@ie nic^t, SWa'aml" fprac^ ber SWaior,

„(Sx ift gä^, SWabam, gd^ ifl 3. 93agjio(I; gä^ unb

verteufelt fc^lau 1" Ueber biefe le^te Dle^exion tourbe ben

Stejl bc« itage« fortgefic^ert , aber jener Xüq unb no(^
biele anbere Xage Vergingen, unb SWi^ Zox f(^enfte bem

SWajor ni(^t bie geringfie 9lnfmerffamfeit ; ja , fte backte

nit^t einmal an t|n. «Sie h^ar früher getpol^nt, l^ln unb

lieber sufdflig au« einem i^rer bunfeln genfiert^en ju

gucfen unb errßt^enb ben ®rup be« JWoior« gu ertoibern,

ober ie^t bergßnnte fie i^m nic^t mc^r biefe« ®lü(f unb

flimmerte ficJ) überhaupt nid)t, ob er l^erüberblirfte obet

nic^t. 3a bie @ccncn Ratten gang unb gar getöec^fclt. 2)er

aWajot tonnte im «Schatten feine« ©emac^e« fie^enb ent«

becfen, baf Wli^ 2^oren« ^au« ba« 9(u«fe^en größeren

$runfe« befam , ba§ ein neue« Jtäfig mit bergolbeten

JDrä^ten für ben alten üeinen Äanarienboget angefdjafft

tourbe, ba§ toerfc^iebenc Sterben, au« bemaltem harten*

popier ou«ge[rf)nilten, ba« ^ominfiürf unb bie ^^ifd^e gu

f(^mücfeu fc^ienen, ba§ ein paar S3lumenfl6(fe pl6^li(^ am
genfier i^re S3lüt^cn entfalteten , bag ÜJJi^ Hex gelegent*

Jic^ auf bem Jtlaöier fpielte, beffen S3latterbfen.'®uirlani>e

imm« gut @(^au gcfiellt tourbe, u«b mit ben Jlopenlöag<
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nern unb SSogdtooIjern in cfncm aWuftfoIicnbuc^, bo« bon

aWif Xcx felbfl mit cicjenet .^anb abgcfd)tiebcn.

Ucfecc «nb bor SiÜem aber , wax aWi§ $:or mit un*

gehjö^nlicftcr «Sorgfalt unb (^fcganj in leitete Xraucr ge^

fletbct. 2)er le^tc Umfianb ^alf bcm aJJajor au« feiner

Ungen)i§^eit ; er tuar mit fic^ eine gettJocDen , ba^ fie in

bcn ^e^^ eineg ffeinen 93evmflc^tnijfe8 gelangt, unb bar?

über fiol^ getoorben fei.

©leidi am näc^^en $;ogc aber, nad^bem er fein ®e«

tttüt^ burd) biefe @ntfcl)eitung beruhigt l^atte, bot ft(^ bem

SKttjor , al6 er on feinem i^rü^ftiicfe fofi , eine fo fd^rcrf;;

lid^ h)unberbare ©rfd^einung in iWi^ iJ!oren3 fleinem S3efu(^*

^immer bar, ba§ er eine 3Beile toic erjlarrt in feinem £e^n*

ftul^le fa§; bann fiürgtc er in ba6 näctfic Simmec unb fe^rtc

mit einem boppelten ^terngucfer gurüd , mit n>el(l?cm er

einige iDMnuten aufmcrffam baö S^erroin refogno^drte.
,>(§9 ift ein Söinbelfinb, @ir!^' rief ber a«ajor, inbcm

er baö ®laö lieber jufommenjiie§, Ja) toettc fünf^igtau*

fenb ^funb gegen eineg!" 2)em äWajor toar eö unverge^^
li(^, er fonntc nur pfeifen unb flieren in bem S??ape, bo^
feine 5lugen im aSergteict) mit bem, ivaö ftc ;c^t njurben,

früher ^o^l uub eingefunfcn toaren. Xag für 3;ag, gwei,

brei, ttier SWat in ber ®oc^e tam biefe« Äinbc^en »ieber

gum 93orf*ein. 3)er SKajor fu^r fort gu fiieren unb gu

pfeifen : für alle« Slnbere njar er allein auf bem ^rin^

^cfftnpla^. a)ti§ Xox ^attc aufgehört, fid) um ba« ju
ifümmern , Xoai er t^at, er ^ätte eben fo gut fc^ivar^ ali

blou iüerben fßnncn, Tli^Xox ^ättc nt(J)t barnac^ gefragt.

2)ie ©c^arrlicl)feit, hjomit flc auö bcm ^rinjeffinpla^e

twanberte, um biefe« Äinb unb feine 9lmme gu ^olen, hjie»'

ber mit i^nen i5urücfging, fie beftänbig überwa({)te , unb

bic Se^agli(^fcit, toomit fte felbfi c« pfliegte , fpei«te, mit

i^m fpielte, baö junge ölut mit 9(rten auf bem Äiatoier

fröfleln machte , toar augerorbentlitt). Um biefelbe Seit

fam fte oud) in bic fonberbarc ^offion, ein gctviffe« 9lrm*

bonb ju beougen/ befgleichen in ben SWonb ju fti^aucn, ftn
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bem fie bon i^rem Slmmcrfcnflcr ou8 (otigc SSeoboc^tungcn

angujlencn Ijficgte. 91bcr nac^ tooö fte oud) immer BUcfte,

nacJ) @onnc/ ÜWonb, Sternen ober §trmbdnbctn ; norf) bem

iDittjor fa^ fie aicfjt mcl^r , unb ber SWajor pfiff, filectc,

fiaunte, fudjte nod) 5tuffd)Iüffen unb h)upte nic^t, toic er

oll b(ef? erfldren foUte.

,;@ic getoinnen mcfneö S3rubera «^er^, meine !l!l^eure

Sticht« ifl flertjiifcr/' Bcmetftc »JKr^. 6|l(f eine« $;agg.

m^ Zox tourbe brop.

„C?r gleicht $aul öon Jtög ju JTag me^r /' fogte
aWr«. (S^icf,

ÜWi§ iTor gab feine onberc ^nttoort, olg bofi fie ben

Üeinen 5ßoiil in i^rc Strmc no^m unb feine *JWü^enf(^leife

burc^ i^re Siebfofungen gon^ jerbrürfte.

„©leicht er feiner SWuttcr , meine !l'^eure /' frogtc

aWi§ Xox , „bercn ©efonntfcljaft i(^ burd) @ic motten
foUte ?"

„®flnj unb gar nid)t/' erh)iberte Suifc.

„(£ic ttjar — fie Jüor ^übfc^, bermut^e ic^?'' fragte

gogcrnb «Wig %ex.

„2)ie ormc, t^eure ^ann^ ttjar intereffont/' antwor*

UU aWr«. (5^icf nad) getoiffen^after Erwägung. „®eh)i§

intercfTant. @ie ^otte nicJbt baö 9lu«fcl^en gebieterif^er

Ueberlcgen^cit, bog man getotffer SWogen olö etwa«, bo«

ftd) bon fclbfi berf!e^t, bei meines S3ruber8 grau ernjartcn

fonnte , nod) jene ©tärfe unb Jlraft beö ©eifle« , bie ein

fol(^er SKonn berlangt/'

aJJi§ Xor fiie§ einen tiefen @eufger au6.

/,@ie »ar angenehm," fagte SKrö. (S^irf, „in ^o^em
®iab. Unb fie meinte I

— o Siebe, tt>ic ibo^t meinte bie

orme gannt) I"

„5)u dngel \" rief SWi§ %ex bcm «einen «Paul ju,

„3)u @benbilb ©eineg ^aba \"

üßenn ber aJiojor ^ättc luiffen fönnen, toie biele ^off*

nungen unb 9Bagnijfc, icelc^e SHenge öon 5JJlanen unb (Spe*

culationen auf biefem ^inber^aupte ruhten ; ^ätte er [e^er



124

!6nnett/ toie Ji[it
in aU i^tet Buntf(I)e(T{gen Eßetbtirtutig unb

Qnotbnutig- um bie faltenreiche SJJü^e bed betou^tlofen f(eU

«en *paul f(^toeMen , er toäre gum ©teine erjiarrt «nb

mtt unter biefem SBirrtoarr einige toeniqe e^rgcijige Sttome

unb @onnenjtau(d)en erfannt, bie 3ni§ !i:or an^e^drten;
bann ptte er öieüeii^t erfannt, tt)ie biefe 8abJ? flt^ fc^elns

(ar j5gernb in bie IDombe\)ftrnia eingetonnte. SS^enn bai

J^inb in ber ^a^t ^ätte ertoac^en unb fe^en !önnen, toic

um feine ÜBagengarbinen f(^mä(^tige (Re^^erionen bet

Xräume ft(^ fc^aarten , bie anbere £eute bor il^m Ratten,

fte Rotten i^n mit boUem fRi^^t tocit , toeit fortgefd&eud^t.

Slber er f(^lummerte rn^igfort, <\Uii) unbcfonnt mit ben

freunbU(^e« 9lbft(^ten ber SHifl Zot , bcm Staunen be«

SKajor«, ben frühen (Sorgen feiner <£(^töejier unb ben ern*

fien äJifionen feine« 93ater« , unb unfc^ulbig un6e!ümmert

barum , bap irgenb ein Ort ouf @rben einen ^cmUt)
ober beffen @o§n enthielt.

^d)te9 Äöpitel.

«Paul« fernere gortfc^ritte , ffio^St^jum unb G^ariifter.

Unter ben toac^famen unb gierigen Slugen ber Seit—
in fo fern eine« gtoclten SKajorö

— ivurbe $au(8 «St^lum*
mer aKmä^Ug ein anberer, mei^r unb me^r Iid)t tüurbe er,

immer befiimmtere 3;räume regten i^n auf, gebrdngtere

@(^aaren bon ©egenflänben unb @inbrü(fen umfc^tijärmten

feine ülu^e, unb fo trat er ou« ber ffiiege in bie Äinber*

geit unb Würbe ein JDombc^, ber ^laubcrte, ging unb 5ine«

ibe^aunte.

^tt^ bem (Sturze unb ber Sßnbannung berSlic^orb«
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hjutbe ble 9(mmenf(^ftft gctDijfet: SKöften einet; Äömmffflon
onöertrout, to{c tief gutveilen Bei ^ortfeulUe« ton aWint*

fiern gcfc^fc^t, toenn ji(^ fein Sltlaö ffntet, bcr fie oUein

ju tragen toetmöi^te.

Äommiffionäre toaten notürUc^ Tlxi* ^^icf unb SWif
$:or: fie »ttmeten ftd^ i^ten ^flit^ten mit fo etfiaunlU

c^em @ifer , ba^ SOfafor Sogfiod jeben Zaq einige neue

a)?oi|nungen bcr öergängl{d)feit bcr Jtreue erl^icU, toä^renb
SKt. e^icf, ber ^äu«li(^cn Obetauffic^t UxauU, it(^ bei

luftigen SDelt in bie 9(rme n^arf^ in StinU unb Jtoffeel^äu«

fern binirte, ju btei berft^iebenen Scalen be« Xa^i no(^
^oba(f toc^, für fi(^ allein in« S^eoter ging unb mit

einem Söott (tele 3!flxi. (S^icf i^m einmal bemerfte) iebe«

feciale ^anb unb jebe moralifc^e SSetpflic^tung loderte*

3ebO(^ tto^ feinem früheren, bielberfpret^enben 9lu«*

fe^en fonnte boc^ aUe SS}a(^fam!eit unb gürforge bem
fleinen ^aul nic^t ret^t ouf bie S3eine Reifen. aSon Statue

fd)n)äc^Iic^, flechte unb fc^mac^tete er na(^ @ntlaffung ber

Slmme ba^in, unb ft^ien longe 3eit nur auf günflige ®e*

legen^eit gu toatten, i^ren ^änben ju enttoifc^en unb feine

berlorene aWutter aufjufucöen. Sil« er über biefe« gefo^r*

li(^e !£errain in feinem ^irc^t^urm^rennen noc^ bem ^an«
neöolter ^intoeg toor, fanb er feinen JHitt immer noc^ un*

eben genug, unb ^atte mit ^inberniffen aller Slrt gu

fämpfen, jeber Sö^^n n>ar eine ©tocfete, jebe SKafernfinnc

für i^n eine ©artenmauer, leber Einfall bon J^euc^^uften

n^arf t^n banieber , über bem gangen $elb ber {leineren

J^ranf^eite« toar er balb über, balb unter bem ^ferbe,-
eine fam hinter ber anbern unb lie§ i^n ni(^t gu Slt^em
fommen. @tatt ber JDroffel ful^r i^m ein Olaubbogel in

ben aWunb, unb felbfl bie Jfüc^lein würben rebellifc^
—

njenn fte ie mit ber Äinberfronf^ett/ welcher fie (im @ng«
lifc^en) i^re Flamen leiten, gu t^un Ratten

— unb ttjürgten

i^n tiJie 3;ieger!a^en.
JDie (Srfaltung bei ^anli Xau^t §atte bielleit^t einen

em^flnbl{(!^en ^^eil feiner S^latur getrofen; ber in bem



12«

falten ©(Ratten feine« SSotcvS fic^ nid^t erholen fonote ;

et toac öon iener @tunbe an ein unglütflic^eö ^inb. TliS,

SGBirfom fagte cft, jie ^abc i^t 8ebtag fein [o orme« ^itßpf*

(^en gefunben.
JÖirö» aSicforn n?« eine« Äeüncrö grau, njaö beinahe

fo toiel war, alö waxt ftc eineö onbern 3Kannc3 SBitttoc

geteefen : i^r ©efü^l um eine SlnfteHung in iWr. !Dombei)'3

Jjaufe fehlen um fo me^c S3erürfjic^tigung gu öerbienen,

ba fte feine junge *Wannf(^Qft i^aben fonntc, bie i^r nac^«

tonnte, obet bet fie nO(^tennen fonnte. @ie »at ein obet

gh)ei $;agc nac^ bet quaboüen (Jnttoöt|nung ^aul« qU
aBottetin bei bem .^inbc ongejient h'otben. iDitö. 2ßicfam

toot ein fanfte« ©efc^ßpf mit ^übfcijem ©cficl^te, mit 5lus

genbrauen, bie jid^ immct emporrichteten unb einem ^opfe,
ber ftc^ immer beugte; fte twat immet beteit, mit ftc^

obet mit anbern aJZitleib ju ^oben obet SKitleib ju erte*

gen ; fte ^otte eine etjiaunlic^e ®aU, oKe ©egenjiänbe in

einem äupetjJ öetjnj ei fetten unb fläglic^en £i<^te ju be*

tratljten, unb fc^recflic^c ^^olgen borauö ju gießen unb in

bet Uebung biefeß ICalenteß ben größten 5^ro)l ju ftnben.

@« iji faum nöt^ig gu bemerfen , ba0 feine @put
biefet 3u|iänbc gut ^o^en Äenntnig ilWr. $£)ombei)'ß ge#

langte. (§i toäre auc^ toitflic^ merftoürbig getoefen, toenn

bie§ ft(^ ereignet ^dtte, ba Sfliemanb im ^aufe —
nic^t einmal 3)ir8. ©^trf ober aJii§ ^lor toagte , i^m gu*

guflüjietn, ba§ bei irgenb einet ©elegen^eit bet getingjie

@tunb gut Jöcfotgnip bei bem flcinen 5)}aul bor^anbcn fei.

@t ^atte bei fici) fe^gefe^t , bap baö ^inb not^hjenbiget

SBeife eine getoiffe 9iei^e fleinecet Brautzeiten bur(^laufen

müpte unb ba« je e^er, bejio bejfer. dt i^ätU i^n
babon

loögefauft ober einen ©tellbertreter gefiellt, toie er bei

einer unglücflic^en iJlummer beim Soofen für ben Ärieg«*

bienji, felbfi unter liberalen SBebingungen ret^t gerne ge«

t^an ^aben toürbe. 2)a biep aber nidjt anging , fo ivun«

berte er fi(^ in feinem ^oc^mut^e l^in unb" Wieber, toad

bo(^ bie 9latur bamit tooUte, unb trö]lete ^dj nur mit
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über unb bem gropen SIct ber Olelfe um fo ötel nä^ec ge?
fommen fei. SDae Icb^aftefie ©efü^l, ba«, je älter $aut
tourbe, auf3 S3c^arrlic^ftc jic^ ficigette, tt)or Ungebulb, un*

gebulbige« Rotten ber 3ufunft, in ber [eine aSijionen über

i^rc »eteinte ©ic^tigfeit unb ®röfc in glorreiche äÖirflic^*

feit übergeben Würben.

Einige ^^ilofop^en bel^öu^ten, bap (Selbfifuci^t im

J&intergrunb unferer bcjien $:r{ebe unb 53efircbungen loure,

^r. JDombei; toax [ein »f^inb toon Stnfong an fo auöne^-
menb toit^tig , ol« ein 3:^eil feiner eigenen ®r6§e ober

(toaö eben fo öicl i|i) ber @rßpe oon 2)ombei) unb <So^n,

bap feinem Stveifel unterliegt, bop feine toäterlid^e 3unei*

gung toie fo mond^e« ^o^e SÄu^mgebäube ouf fe^r niebri«

ger, unrüt)mli(^er ©runblage oufgefü^rt toor, aber er liebt«

feinen @o^n mit all' ber ^iebe^ über bie er ju gebieten

^atte. 9ßenn eine toarme @tcUe in feinem fro^igen «öer^en
toCLX f fo toärmte fic^ fein @o^n barin , wenn feine fiein*

t)Orte Oberfl[ö(^e ben öinbrucf irgenb eine« 93ilbe« aufs

na^m, fo h>ar eö T)a« Söilb biefeS @o^ne3, aber nic^t fo;:

ttjo^l al« Äinb ober ^nabe, Jonbern ale ertvoc^fener SÖiann
— alö ber ,/@ o ^ n" ber §irma. SOtit Ungebulb rücfte

er be§§alb in bie 3utunft öor unb wollte über bie 3»i*

ft^enjiationen feiner ©efc^ic^te ^inwegcilen, ba^er Ijatte er

tro^ feiner Siebe wenig ober gar feine ^eforgnip über

jene ,
inbem eö i^m war ,

als ob ber ^nabe ein »er^au*
berte« 8ebcn ^ättc unb ber aWann werben müpte, mit

bem er in feinen ©ebanfen, unb für ben er jeben ^ag wie

für eine üollenbete 5öirtlic^feit planirte
unb projeftirte.

@o Würbe ^aul beino^e fünf 3a^re alt
;

er war ein

^übfc^er, fleiner Sunge, obgleich in feinem ©efic^te iitotii

93laffe3, (Sc^mat^tenbes lag, baö bem Äopfe aUrö. ©icfam«

man^ bebeutungdt)olle« ^d^ütteln unb bem <!^ergen ber

SÄrö. ffiicfam monc^e tief auöge^olte ©eufger entlocft«.

@ein ^Temperament erWectte fc^öne «Hoffnungen ton gebier

terlfc^em Stuftreten in feinem f|)atern geben, unb er i^axii
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eine fo ^offnuttgWorfe ST^nung feinet eignen Söic^tigfeit

unb üon Uv gebürenbcn 2)icnfipflic^ti0feit oHer IDinge

unb ^crfoncn um i^n i^er, tt)ic ein J^cnfc^en^erj jic^ nur

immer wünfc^en fonnte, @r war ju Seiten Ünttfc^, lau*

nig unb oufgcrdumt, ober ju onbern Seiten l^otte er eine

feltfome, oltfluße, nöc^DenfUctie 3öeife, in feinem aJiiniotur*

ormftu^le baju^^en unb ju brüten , too er auöfa^ (unb

fd&h)0^te) n)ie eine« jener unheimlichen flcinen ÜBefen in

ben Seenmä^rc^en, irclc^e, i^unbert unb fünfzig ober jttei*

^unbert So^re oU, abenteuerlicher ffieife Äinber re^räfen*

tiren , für toelc^e fie einfl unterfc^oben njorben ttjaren,

iDiefe feinem 5llter borcilenbc «Stimmung hjonbelte i^n

^Suflg oben in ber Slmmenfiube an unb entlorfte i^m oft

plö^li(^ ben Oluf, ba^ er mübe fei, felbfl toenn er mit

Slorentine fpielte, ober aWi^ 3^or olö $fcrb bor ftc^ l^er

trieb, aber nie berfiel er barein fo getoii, aU toenn er in

feinem fleincn Slrmjiu^l, in feines SSaterö Simmer ge*

bracht, mit i^m na(i) bem SWittogejfen bei bem Seuer fap.

®ie loaren bann bad feltfamfle ^aar, ba« je ba6 ilamin«

feuer beleuchtete. SWr. JDombei; boljgerabe unb feierlich

jiierte in bie flamme ; fein fieine« @benbitb mit einem

ölten f alten
©efic^te , gucfte in Die rotl^e ^crfpeftibe mit

ber firirten ber 38it!lic^feit entrücften Slufmetffomteit eine«

aBeifen. aKr. 3)ombei) unterhielt fic^ mit bcttoicfelten,

»eltlicöen ?ßlanen unb (Entwürfen, ba« fteine (Sbenbilb mit,
ber Fimmel toeip , toelci^en toilben 5p§antafien , ^albge*

formten ®eban!en unb tvanbernben ^pefulationem Mx»
JDombei) fieif burc^ ^embenfiätfe unb §lrroganj, ba3 Heine

(Sbenbilb burc^ (Srbfiaft unb untoillfü^rlic^e 9lacl^a^mung»
S3eibe fo fe^r einonber ö^nlic^ unb boc^ fo monfirös fon;:

trajiirenb.

93ei einer biefcr ©elegen^eiten , al3 fte beibe lange
Seit bollFommen rui^ig bagefeffen unb SKr. JDombci) allem

boran toupte , ba§ fein ^inb tooci^e , bafl er gelegentlich

nacl) feinem Sluge blicfte, inbem ba« tuj^ige ^ominfeuer
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toie ein Sutoel funfcUe , lx(i6) bcr Heine ?paul ba« Stiü*

[(^tüeißcn auf folßcnbe fficifc :

„^aXidl h)Q« i|! ®clbV"

2)iefe unvorbereitete i^rage jianb in fo unmittetbovem

Sta^^ort mit feinen ©ebanfen , bo^ aWc. JDombei) ganj
fluper Söffung fom.

,,3Ba3 ifi ®elb ?" toiebcrl^oUe ert „®elbV"
„3«/' anttoortete ba« .^inb, inbem eö feine ^anbd^en

ouf bie Slrcie feine« £e^nftü^ld)en3 legte unb ba« oUflugc
®efid)t ouf aWr. 2)ombeJ) heftete ; „tooö ijl ®elb V^

aWr. 3)ombet) hjot »erlegen, er ^ättc i§m gerne eine

@rf(ärung über bie Slugbrücfe, ß^irculation , ®ongbarfcit,
9lbfct)ä^ung , $Q))ier , ungemünjteö ®oIb unb (Silber,

®ecJ)fel, 3Bert^ ebler SWetaüe auf bem SWarft u. f. f. ge*

geben , olg er aber ouf ben fleincn ©tu^l l^inobfo^ unb

fonb, bop e« toeit ^inobging, antwortete er : „®olb, Sil*
Ber unb Äupfer. ®uinen, <S(^iKinge , ^olf»pence , Du
toeipt; 11)08 bQ8 ifi?''

„£) ja, \6) toei§, toaö bo3 ifi/' onttoortete «ßauL
„3c^ meine ni(^t bo«, «popo» ^6) meine, toaS bo« ®elb

eigentlich if!,''

©Ott im .^immel/ toie alt fein ©eftc^t toor, ol« er

ii %VL feinem SSoter er^ob.

„ffio8@elb eigentlich if!!" fprod^ mx. 3)ombei), in:*

bem er feinen armjiu^l ein tocnig gurücf lehnte, bomit
er mit boUem @tounen bo« öertoegene Sltom betroc^ten

fonnte, boö eine fol(f)e grogc ouffiellte.

„3ctl meine, ^a)(><x, tooö e« öermog?" ertoieberte

*)3oul, inbem et feine Slermc^en übereinonber f($)lug, bie

!aum long genug tvoren, unb einen ^lidt auf bod ^euer
unb auf gu i^m unb bann n)ieber auf bod ^euet unb
toieber auf gu i^m t^at.

aRr. 3)ombei) rüdte feinen (Stu^l toieber gu Stecht unb

))ätf(^eltc i^n auf bcn Jtoj^f. „!Du toirfi bo« mit ber ^zii

bcffer lernen, fleiner SWflnn," fogte er, „®elb, ^oul,
»ermog Slüe«.«

Opmbtv unb 6o^n. i. 9
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(St ergtiff fein ^änbt^en unb fc^lug cd fanft auf

eine tcr feinigen.

aber ^aul befreite feine ^anb, fobalb er fonnte, rieb

fie leicht an ber gel^ne feine« <Stu^Ic3 oufcinanber, a\i

ob fein 2öt^ barin jierfte, unb er i^n fd)ärfcn tocUtc —
unb blicfte bann h)ieber auf baö Steuer, ali ob ba« geuer

fein Slot^c^ebcr unb fein Reifer toäre — unb toieberl^oUe

nad& furjer ^aufe:

„3a, MtS —
beinahe/' »erfe^te SWr. 3)oinbtt). T

„91ÜC8 ift fo öiel, aU jebe« 2)inö, nic^t tta^r, ^opa?"
frogtc fein 6o^n , inbem er bie ©efc^ränfung ni(^t be*

merfte ober möglicher fficifc ni£^t öcrfianb.

„2)a« bebeutet e«, ja," onttrortete SWr. 2)ombe\).

„®arum ^at bann bas ®elb meine SWoma nic^t gc*

rettet?" entgegnete bag Äinb. ,/3ii baö nid)t graufam?''

„©raufam!" fprad) 3J?r. 2)ombeV ,
inbem er fein

•^al^tuc^ gu ffit(i)t brachte unb über ben @ebanfcn är«

gcrlic^ fd^ien. „Dlein. (§8 fann nid^t ethja« gut «nb

graufam fein/'

„Senn ti \oai ®ute8 ifi unb Slflcö fann," entgeg-
nete ber fleine ^roger gebanfenboU , intern er jurürf auf
baö geucr blicfte, „fo tounbert e3 mi<i^, bap eö mir meine

aWama nit^t gerettet f^aiHV
(5r fieftte bieömal feine ^rage nic^t an feinen 33ater.

aß{eUei(I)t ^atte er mit bem @djarfbltcf bc« Jlinbe« gefe*

]§en , bofi eö feinem SSater Unbehagen mochte. Stbcr et

toieber^olte ben ©ebanfen laut, als ob er i^m ft^on oft

unb biel gu fc^affcn gemacht ^ätte, unb fag, jein Äinn ouf
bie ^anb gcfiü^t, ba , inbem er nac^bcnflic^ eine (SxMi

rung in bem ^^eucr ertoortete.

Dlac^bem a»2r. JDombcJ? fcon feiner Uebcrrofc^ung, i(^

toitt nici)t fagen Unruhe, jurürfgefommen, eö irar ba« aller»

erfie Wlai , ba^ ba« J?inb auf feine ajjutter ju fprec^en
fam

, obgleich er ouf biefelbc ®eife einen Slbenb nac^
bem anbevn i^m $ur @eite gefcffen ^otte, ciflätte er i^m,
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tp{c ba« ®clb, obgleich ein ft^t moiijtföcr ®ciH, bet ouf
fcinctiel ®cifc beroc^tct totxUn bürftc, bic ?cutc nidjt

öm ieUn erhalten fönnte/ bcrcn itobc^flünblein gcfoinmcn
träte unb tele ttjlr unglüc!ll(^cr Üöclfe, fclbfl in ber @tabt,
S(üe fietbcn müßten, trenn trir öu(^ noc^ fo rei(^ toärcn.

Slber, bog biefeö ®clb unö gceljtt, gefürchtet, georfjtet,

l}ofixt unb Betrunbert njerben laffe , toie e« unö möd^ttg
unb glorreid^ in ben Stugcn a((er SWenfdjen modje ,

unb

ttjie ti fefjr oft, tnenigfien? für eine lange 3eit, ben Jlcb

fern polten fönne. 9öie egg. 03. feiner SKomabielDicnfte be«

Tlx. «JJilfin« , bon bem ^aui UM oft ^tofitirt ^obc , fo

irie oud) be« großen JDoftot ^e^«, ben et noc^ nie gefe-

iten, toerfc^aift l^obc, unb tote eö StUeö t^un Tonnte, too«

f!d) tl^un iQfjie. JDiefe unb nocfc onbere äl)nli(^c gelten

Ijtägte SWr. 3)ombet) feinem (go^ne ein. (Fr ^orc^te auf«

metffam gu unb fc^ien ba« SWeiftc beö ©efogten gu t?er*

fielen.

„Jlann e« mit^ ntt^t oud^ fiarf unb gong tool^l mo#

c^en, ^opo?" frogte $out no^ furger (StiHe fc^toeigfom,

inbem er feine ^änbdjcn rieb.

„®ie, bifl 5)u ni*t fiorf unb gefunb?'' fragte SWr.

JDombet), „bifiJDu'« nic^t?"

£)I bog alte
©eftc^t,

bo« ftc^ toieber gu i^m ouf*

feVte mit einem gemifc^ten Sluöbrud bon SKelonci^oHe

unb @(^tau^eit!

„^ifl 2)u ni(öt fo ftorf unb gefunb , toie fö flelne

«etite getoft^nlid^ ftnb? ^e^" ftogte Wh. JDombei).

„^lorentine ifl älter, benn \ü), aber i^ bin ni(^t fo

fiorf unb gefunb, oI« glorentine, fo öiel ii toeig/' ent*

gcgnete bod .ftinb; //Unb i^ glaube, ba^ ^(orentine, toie

^e fo Hein, ali iii toor ,
M länger auf einmal fpielen

fonnie , o^ne mübe gu toetben. 3«^ bin oft fo mübe,"

fogte bet ficine 5>aul, inbem et feine ^änbc toärmte unb

gtoifc^en bie ®täbe bed ©itterd gudte, a\i ob bort ein

@ei^er^up^enf(^oufpiel aufgeführt toütbe, „unb meine
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©ebcinc (®irföm faßt, e« feien meine (Sebcinc?) t^nn
mit [o toe^, bQ§ id^ ntc^t hjei§, toa« ic^ onfongen foU/'

„9lun, ba« iji am Slbcnb/' crtoibcrtc ^x. IDombei),
inbem ec [einen (Stu^I nä^ec gu bem feinet @o^ned rüdu,

„bie fleincn Seute foKtcn Slbenbö mubc fein: ftc [(^lafen

bann beffer."

„D^, ni(^t 9l6enb3, ^apa/' entgegnete baö Äinb, „6ei

Xa^ , unb id) liege oft glorentinen im @c^üof unb f!e

fingt mir. Sei ^lait}t tcdume ic^ fon — berbare 2)lnge/'
Unb er begann toieber feine «^änbe ju n^drmen unb

an fte ju benfen^ toie ein alter ül^ann ober ein junget
Jfobolb.

Tlx. iI)ombei) toar fo crfiaunt, fo unbehaglich unb.

fo rat^lo« , bie Unterhaltung fortgufe^en , ba^ er blo«

feinen @o^n anblidfenb ba fa§ , inbem feine J^anb auf^

feinem 3tü(fen ru^te, alö ob fie burd) eine
magnctift^e^4

Slbttraftion bort fefi gehalten lüüibc. (Sin 2Kal rücfte er-

ouf ber onbern .^anb üor unb toanbte fein fontcmplative«

©efic^t für einen Slugenblidf auf bad feinige, aber er fuc^te

Jöieber bo8 geuer unb ^aftete auf ber flattcrnben flamme,
bi« bie Slmme erfc^ien unb i^n gu äöette rief.

>/3d) loill^ bap ^lorentine ju mit fommt/' fogt^

$auU
,,!I3oUen @{e nidEit mit i^rer armen ^mme SBidant

ge^en, SKafler 5)8aul?'' fragte bie ©ärterin mit großem

„ölein, ic^ toitt n\^t/' ertoiberte ^aul, inbem er

fldÖ toieber in feinem Slrmfiu^l ju dit^t feftte, aU ob et

^etr im ^aufe toöre.

«Seine Unf(^ulb fegnenb, jog ^^ SWrö. 3Bi(fam jurücf
unb fogleic^ etfc^ien fiatt i|ier glotentine. 2)a8 JJinb

fu^t plö&lif^ lebhaft unb bcreittoiflig auf unb cr^ob ein

»iel lebenbtgercö, jüngere« unb finblicbere« ©eftc^t gu fei*

nem Sßater, ali er i^m gute Stacht bot, bo^ aWr. Dom»
U\), toü^renb er fi(^ bur§ ben Söec^fel ganj unb gat bc*

tu^igt fanb, in (Srfiounen geriet^.
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ölat^bem ftc ba« 3iwntcr öerlojfen ^atUn, glouBte
tv eine fanfte Stimme jingcn ju ^6ren , unb ba er f!^

erinnerte , ba§ ^oul i^m gefagt l^attc , feine ©(^tcefict

finge i^m, öffnete er neugierig bie Xf^uv, um ^ier noc^^u«

fe^cn. (Sie mü^te fid), i^n in ben 5lrmeu ^altenb. bic

gro^e , toeite , öbe $:rcppe ^inöuf ; fein J^f^fdjen log auf

i^rer Schulter, er ^otte cineö feiner Stermc^en nac^ilägig

um il^ren ^aU gefc^Iungen. So gelangten fte mü^fant
bie ^^rejJDen hinauf, fte ftngcnb unb $aul biötocilcn mit

f(^tBad)em Summen atfomi^agnircnb. SWr« Dombei) fa^

i^nen nac^, bis fte, nic^t o^ne me^rmal« untcrtoegS au«*

guru^cn, auf ber ZxtpXii angefommen, aui feinen Slugen

»erfdjtoanben ;
unb bann f^anb er, immer noc^ auft»ört8

gaffenb, ba, bis bie fdjtuac^cn Strahlen bc« SWonbeö me*

lan(^olifc^ burc^ baö matte Stunbfen^er bon oben glänzten
unb i^m gurüd in fein Simmer leud)teten.

mxi. e^icf unb ÜKi9 Xojr toutben auf ben nä(^fien

5:ag jur IBcrat^ung beim SDiner berufen, unb olö ba«

ICifc^tuc^ entfernt toar, eröffnete aWr. 5)ombeV bie ©era*

t^ung bamit, bop er fte erfu(^te, i^m o^ne ben geringfien

SÄürf^alt ju fagen, ob $aut ttroai fc^le unb ioie fic^ SWr»

^ilfinö über il^n äußere.

,,2)enn bas Äinb
if}/'

bcmerfte SWr. 3)ombei;, „ni*t

fo fräftig, ali {^ e« toünfc^tc."

„»JKit IDeinem getool^nten , glü(fli(^en Sc^arfblicf,

ttieurer «Paul," ertoiberte «Krö. e^id, „^afi 2)u ben m*
gel ouf ben Äo^f getroffen. Unfer iBiebling ifi ni(^t gan|
fo froftig, al« toir eö toünfc^en m6(^ten. S)a8 fommt

bal^er, ba0 fein ®eifi ju t^dtig für fein Sllter, ein gut

S^eil ju gro^ für feine Äßrpcr^üUc ift. 5luf @^rc, e«

toürb*« (Sinem öliemanb glauben," fu^r SWr«. (5^icf ben

Äopf f(^üttelnb fort. „Sfle^men iotr nur, Sufretio, toie ec

ftc^ gefiern über bie 8ei(^en auöfpro(^I —''

,M fürchte," unterbrad) fte ft^arf SKr. Dombe^^,
„ba§ einige öon ben ^erfoncn oben mit bem Jlinbe bon

ungeeigneten ©egenflänben reben. So fprac^ er gefiern
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9(bcnb Bei mit i)on fdncn
— toon feinen ®tUmn/' fagte

aJlr. JDombeD, intern er einen fc^atfen 9la(^brucf auf ba«

gßott legte, „ffiag in aüer Oöelt ^at mon mit ben — mit

ben — ©eBeinen meine« <£o^nee gu f(^affen? (5c iji bot^

fein lebcnbigeö ®erip^, foUt' ic^ meinen/'

„2)a3 (ei ferne," fogte WIk9. (5§id mit unougfpret^*

liebem Sluöbrurf.

„Daö ^offe ic^ auc^;" öerfe^te i^r «ruber. „Slec^

elnmol Seilten I 9öer fpric^t mit meinem @o^ne öon

«eichen? SßBir finb feine «eic^enBeforger ,
feine 8ei(^en*

boten ober Jlobtcngräber, benfe ic^."

„^ai fei ferne/' ^et iDirö. (S^icf mit bem gleichen,

tiefen ^udbrucf, toie iunox, ein.

„3üer fc^t i:^m bann folc^e Dinge in ben Stop^l 3n
ber $!^at, ict) toor gejJern Slbenb gang crfc^rocfen. $öer

feftt i^m fotc^c JDinge in ben Äopf, «uije?"

,/J«ein töeurer ^anl /' bemerfte mxi. (5^i(f nac^

ougenbli(flic^em (Stillft^toeigen, „baö ^iac^fragen |ilft nic^t

»iel. Dffen gefagt, id) tjaltt aWr«. aöicfom für feine

$erfon ,,bon befonber« Weiterem @inn ober toad man fo

jogen fßnnte, eine —"

,/@ine XoifHx beö a^omu«/' §alf i^r SWip Xox mit

fanftem ^one ein.

„®enau fo/' fagte SKr«» 6^icf , „aber jte ijl auper*

orbentlic^ aufmerffam unb brouc^bar unb gar ni(^t an*

fpruc^öuotl. 3n ber ^^ot, id) fa^ noc^ nie eine fügfa*
mere grau. aOBenn bo« liebe J?inb/' fu^r aWr«. 6^icf im
^one Semanbeö, ber gufammenfopt, über toaö man bor*

l^er gong in« kleine gefommcn tDor, fiatt eö juerft ju fas

gen, „bur(^ jenen legten Stnfall ein toenig gefd^toäc^t toor^

ben unb ni^t gang fo fräftig i% toie tvir n^ünfcilien mbdf*

Un, unb toenn er eine zeitweilige ©^wärfie in feiner för*

verliefen jlonflitution fü^lt unb tS fc^eint, ali t)erfagten

i^m manct^mal für ben Slugenbtid
— "

a«r«. ^\d fürchtete gu fagen „©liebma^en/'
na(^bem füflx* S)Pmbe^ erji no(^ einen (Simvurf gegen bie
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53c{nc gemacht ^ötte unb hjartctc ba^cr ouf SWip $;o3

renö (Jin^ilfe , hjelc^c , i§tcm 53erufc gcttcu , ju fagcn

wagte, „(SJUebcr."
*

,;®Ueber I'' hjiebec^oltc SWr. JDombei),

„3rf) glaube, ber ^auöar^t fagtc biefen SWorgcn
@d)cnfcl, meine tbeuce Suife, nid)ttoa&tV" fragte

„@l freilid) , meine £iebe ," entgegnete ©Je«, e^icf
mit milbem 93oth)urf. „5öie fönnen @ie mirf) fragen?
(Sie l^orten i^n ja. 3<J) fage, ttjenn unfrem t^euren ^isaut

für ben Slugenblicf feine @(^enfel ben !Dien|i ücrfagen,

fo jinb bieö SufälU/ bie bei ^inbcrn feine« Stlter« ^äufig

finb unb toeber burc^ (Sorgfalt noc^ burc^ Sorfic^t öer*

lautet werben fönnen. 3e e^er 3)u iDic^ barein ergibjt,

$aul, bcfio beffer."

„2)u mupt wiffen, Suife ," bemertte SWr. JDombeV),

„ba^ icft 3)cine natürlid^e 9ln^nglid)feit an unb ©eine

natürlid)e Slufmctffamfeit für ba« fünftige ^oupt meine«

^aufc« nid)t in Slbrebe jie^e. SWr. ^pilfen« i)at biefen

SWorgen ^aul befuc^t, benf i^V
„^a," antwortete bie (SdjWefier. a«i§ Xox unb l(^

Waren gegenwärtig , Tlx^ 5:or unb id) ftnb immer ba.
Wir mod)en e« un« jur ^jliti&t. aWr.

^ilfen« ^ot i^n feit

einigen Ziagen befuc^t, unb i|i, glaube i(^, ein rec^t ge?

fc^icfter 3«ann. @r fagt , e« fei nid^t ber Olebe Wert^;
ba« fonn id) bcfidtigen , Wenn ein 2:rofl barin liegt, ober

^eute l)at er (Seeluft empfohlen. (Se^r wei«li(^, ^aul,
ba« bin t^ überzeugt."

,; (Seeluft r' wleber^olte aJJr. JDombel), feine (Sc^wejiei;

onblidfenb.

„@« barf !Did) nid)t beunruhigen," fagte SO^r«. 6^i(f,

„meinem ®eorg unb griebcrid) Würbe gleid)fan« (Seeluft

öerorbnet
,

ol« fte in feinem Sitter waren , unb mir felbjl

würbe jte fc^on fe^r oft angerat^en. 3d) bin gonj mit

5)ir einöerftanben , 5poul, bo^ broben öielleic^t untoorfidl?

tig ©egenjidnbe toor t^m erwö^nt würben, Weld)e no(^
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nid&t in fein Jefi»)fc^en paffen ; ober i(^ fel^e toirfliti^ ni(^t

ein, lüie einem Äinbc tton feinem lebhaften aßerjianbe ge#

Rolfen toetben fann. ®enn et ein getoß^nli(^eö 5lint> toätc,

fo läge 9ii(^t8 baten, 3(^ muf fagen , icf| glaube mit

aWif Xox, bo§ eine futje Slbirefen^ett au6 biefem ^aufe,
bie Suft in 93tig§ton unb bie leibliie unb geijlige ^jleg«
einet fo öetjiänbigen ^etfon, toie SKt«. ^ipc^in, g, «. —«

„Oßet ifl mvi. ^\pm, fiuife?" fragte 3)tt. JDom«

bei;, et|launt über bie familiäie ©infu^tung eines IJiamen«,

ben et nie jubot ge^ott l^attc.

„Tili. ^i|)c^in, mein t^euter ^aul/' »etfc^te feine

©(^toeftet, „ifi eine ältliche Sabv — aWi§ 3:or fennt i^te

gonge ©efc^ic^te
—

toeldje feit einiget 3clt olle Ätäfte

i^teö ©eifieö mit bem gtßpten @tfolg bem ©tubium unb

bet Söe^flnblung bet ^inb^eit toibmet unb fe^t gute Äon*
nerionen ^ot. 3^tem ©otten bto(^ bo« ^etj übet — tt)i«

fogten (Sie? i^tem ©atten brodj bo0 ^etg, meine Siebe?

ifi) ioergcffe bie nä^etn Umjionbe/'

„Uebet bem 9Baffetpum|)en ou« ben perubionifc^en

©etgtocrfen/' ergänzte a)iip Xcx,

„2Bo et notütlic^ nid^t fclbft pumpet )x>ax /' fogte

aWtö. Wd mit einem mid auf i^ten «tubet; „unb
bicfc (Stflotung ft^ien mit toirüic^ not^toenbig, bo SWifi

Xox bon i^m gef^Jtot^en ^otte, oU ob et on bem |)afpel*

gtiff gejiotben toäte; nein, et ^otte ®elb in bie @pefu*
latton gejtecft unb biefe f(^lug fe^l. 3(^ glaube, bof
Tili, ^{pc^in'ö S3e^onblung bet ^inbct gonj üotttefflit^

ifi. 3(^ ^obe fte in ^liöatgitfeln immet ^odjpreifen ^ö*
ten, — .^immet — t»ie ^oc^K' SWt«. e^id'ö Sluge
toonbette an ben S3üc^etf(^tonf hinauf biö gut 53ü|te be«

^Mx, ^iü , toel(^e ungefaßt ge^n guf bon bem «oben
n)ot.

„93ieaei(^t botf id^ bemetfen , ba§ Tlxi, $ip(^in,
mein ti^eutet J&ett," bemetfte SJiii Xox bcf^eiben ettS»

t^enb, „toon bet mon fo eben Qt\pxcä)in fjat, baö 8ob, bo«

i^t bon 3^tet füfen ©d^toejiet ett^eilt toutbe, boUfcmmen
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öerbient» Sßfcle Söbtc« unb ©cntlemcn, bic nun gu toüv*

bfgen ©Hebern ber ©efeÜfc^aft aufgeöJO(^fcn , finb i^r für

i^te ©orefalt ^od) »erv^i^tet. 2)ie aöcnfgfcit, toelc^e

bie @^rc ^at , mit 3^nen gu f^rec^cn , toar einji ouc^

i^rcr ©orgfolt anöertrout. 3(^ glaube , felbfi ber junge
9lbel iü t^rer 9ln|iaU nid^t fremb geblieben/'

„93et|!e]^e i(t> rec^t/ fo* ^at biefe od^tungötocrt^c JDame
ein Snfittut, SWt^ $;or?"frogtea3^r, 2)ombei)^erablajTcnb.

j^ „3* toet^ toirfli* nic^t/' anttoortete bie Sabi), „ob
i(^bercd)tigt bin, e« fo gu nennen. @« iji burc^ou« feine

SSorbereitungöfc^ule. «Sollte ic^ meine 9lnfi(^t ouöbrücfen,"

fögte SO'iip 2:or mit befonbcier ©üpigfeit, „fo mxH ic^

eö eine ouöertoä^ltc Jtleinfinber*^en|ion nennen."

„9lo(^ einer ou§crorbentlid) bef(^r«nften unb bcfon«
bern ®fola /' bemerfte «Wir«, ^^irf mit einem 93li(f auf

l§ren 93ruber.

„O J)ie 9lu8f(^lieilic^feit felbfil"

„a)ie (Sac^e lieg
ftc^ ^ören, $Dag a«r«. ^i^rf^in'«

®atten über ben ^eruüianifcljen SergtDcrfen bo« ^erj ge*

brocken, töar gut, e« ^atte einen guten «Klang, überbiefi

toar iWr. IDombei) beinahe ouger jt^/ Ui bem ®eban!en,
ba§ ^aul ou(^ nur eine ©tunbe länger in bem ^aufe
bleiben fofltc, nac^bem ber 9lrgt ftc^ für feine Entfernung

auggefproc^en ^atte. (§i toar ein ^inbernig unb eine

SSergögerung auf bem äßege, ben bad ,%inb gurücfjule«

gen ^atte, e^e e« fein 3iel erreid^en fonnte.

3^re (Smpftl^lmQ ber SWrö. «pi^x^in f)aiU groge«
®etoid)t für i^n: er tougte, bag |xc eiferfüci^tig auf alle^

JDagtoift^entretcn einer britten $erfon bei i^rcm ^^eg*
linge toar, unb na^m feinen 9(ugenbli(t in 0te(^nung,

bag fle toünfc^ten, bie aSeranttoortlic^feit ju t^eilen, über

bie er, toie ftc^ fo eben jcigte, ft(^ feine eigene Slnjtc^t

gebilbet ^atte. „Ueber ben peruöianifc^en SBergtoerfen ba«

j&erj i§m brac^/' backte aWr. JDombei), „gut, ein refpef*
tabler 3Beg, au« ber ®ett ju fc^eiben."

„eingenommen, baf toir und entfc^ieben, in Solge un»
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fctcr morgigen Diac^fragcn, $aul m^ SBrig^ton ^inab

gu bicfcr ßabi) gu [cnben, \ücr ttjütbc mit tl^tn ge^en?"

fragte -tWr. 2)ombei) noc^ einiger Ueberlegung.

„Sd^ glaube ni(^t, mein t^eurer 5^aut, ta§ 2)u für

je^t ba« ÄInt) o^ne glorcntlne Irgenbtüo^ln fd)lrfen fönn*

teft/' ontttjortetc gögcrnb feine @(^toefier. .,@r ift gong
öernarrt in fie, er ifl no(^ fcr jung, toei^t 2)U/ unb f)at

feine ©rlUen."
aWr. JDombe^ toanbte ben jtopf ob, ging langjfom

na^ bem Süi^erfdjron! ; fc^lop i^n auf unb brac^te^in

fQuÜ), um borin ju lefen.

,,@onft noc^ Semonb, iJuife?'' frogte er, o^nc ouf*

gufel^en ober bie S3lätter umjutoenben.

„5lölc!om, öerjie^t flcfc. üßlcfom toürbe gonj genü*

gen, meine 1«^/' öerfe^te feine ©(^toefler. „2)o ^oul bei

aWr«. Oöirfam in fo guten ^önben Ifi, fo fönntejl 2)u

foum 3emanb fenben, ber bort ni(^t ju viel \t)äre. 2)u

n}üibejt natürlich felbji, toenigflen^ einmal in ber Sßoc^e,

^inobge^en."

„9totürli(i^/' meinte aWr. SDombe^ unb fop no(^ eine

toeitere @tunbe bo, in ber er auf eine @eite fo^, o^ne
ein 2öort ju lefen»

JDIefe gefeierte aJir«. ^ipd^in toat eine ou^erorbent*

lic^ ^ä^ll(^e gobi); gebücftc ©eftalt mit gejlcdtem ©efic^t,

h)ie fd^led)ter aWormor, einer ©ic^elnofe unb einem ^or<

ten, groucn 9luge, bo« ougfo^, ol« ob eö auf einem Slm*

bop gesommert nserben fönnte, o^ne bobon @(J)oben gu
leiben. aSIergig So^re toenigftenö lüoren »crjloifen, feit

bie perubionifdjen S3ergtt)erfe SKr. ^i^c^in baö geben ge*

fojiet l^otten, ober feine ^Interloffene trag immer no(S}

f(^toorjen IBomboffin bon fo glonjlofem , tiefem , tobtem

^c^otten, bo^ boö ®aS felbji fie nic^t ouf^ellen tonnte

unb i|re ©egennjort boö £id)t no{^ fo bieler Äergen

bömpfte. @ie galt überoll bofür, bo^ i!e Äinber gut ju

be^onbeln toüpte, unb baö ®e^eimni§ i^rer ©e^onblung
lag bflrin, bop fte i^nen Sllle« gab, tt)0« fie ni(^t toollten
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unb 9l{(^t0, toaö jtc toodten, tooburc^ i^tc Segc^runöen
fc&r gefd&metbigt u>urbcn. @ie h)ac eine [o bittctböfe,

alte ^abt), ba^ man becfu^t tvar^ gu glauben^ bag in bec

Slntoenbung ber pcrubianifd^cn SWaft^incn eine fUineSSer»

tt}e(^d(ung bocging^ unb bap^ anflott aui ben 93ergn)ecfen,
ou« i^t oKe menf(^U(^e §«ube unb ®üte aufgepumpt
toorben fei.

S)ae ÄafieU biefer Äinbetfreffevin lag in einer fieiUn

Ißebenjlraie in ^rig^ton, too bec ^oben me^t benn ge*

Wo^nlic^ falfig, fieintgt unb unfruchtbar unb bie Raufet

me^r benn getoo^nlic^ bruchig unb bünn loaren; too bie

fleinen grontgäcten bie unertlärlic^e eigenfd&oft Ratten,
toa« auc^ immer barein gefdt tourbe, nur 0lingeIblumen

^ervorjubringen unb too bcjlönbig ©c^neden on ben ^auSs
teuren unb anbern Dertnd)feiten im freien, too fte nic^t
al« Sicrbc ertoartet tourben, mit ber Sln^dnglit^feit toon

®(^ropffßpfen ftc^ fefigcfe^t Rotten. 3ur ®inter«jeit fonnte

bie iiJuft nid^t au« bem JJofieCi unb jur <Sommer3geit nit^t

in bajfelbe gebracht tocrben, tS lüar bort eine fortmd^renbe
9le))erberation tti ^inbed, ba§ tS barin tok in einet

gropen flO'iufc^el tonte, welche bie 53etoo§ner, fte mochten
woUen ober nic^t, JCag unb ^aä)t an i^ren D^ren f^aU
ten mußten. @3 war notürlid) fein frifc^buftenbe« ^ou«
unb in bem genfter beö toorbern ^arlourö, toelt^eö nie

geöffnet tourbe, ^ielt aJlrö. ^ipc^in eine ©ammlung bon

Jjflanien in topfen, toel(^e ber 5lnjialt einen (frbgeru(^

mitt^eilten. <go fel^r fte in i^rer Slrt auöerlefene (Irem*

plarc toaren, fo waren biefe ?|8flanjcn boc^ ganj bcfonberö

für bie Äeiferbe^aufung ber üWr5. ^ip(^in geeignet. (§9

fanben fic^ ^ier ein ^albbu^cnb ÄaftuSarten, bie ftc^ toie

paarige ©erlangen um ^ßlgerne <Btäbt toanben, ein an*

bete« <5pecimen fdjop Wie ein grüner @eefrcb8 breite

Speeren ouö; mehrere jtriet^pflanjen mit fiebrigen unb

anfänglichen blättern unb ein ungraci5fer 93lumentopf
on ber getäfelten 2)ecfe fc^ien überloufen gu fein unb

erinnerte bie Seute unten, mit feinen langen , grünen
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^pi^tn fi^elnb, on ©Rinnen, an ml^tn äJJr«. $ip(^in'«

Segnung ungeteöt|nlit^ ftuci^tbat toar , aber bieUeid)! in

Ut ©otfon im ^unft ter O^rcngrübler mit me^t @toIg
in bie Sc^ranfen treten !onnte. 2)a SWrö. «jji^jdjin'ö

©fala bcr gorberungen für 9lUe, toeft^e johlen fonnten,

fe^r ^o(^ toar unb ^Mxi. ^ipt^in fe^r feiten bie @äure

i^rer S^iotur ju Semanbe« ©unficn uerfü^te , fo galt fte

für eine alteSabi) öon betounbern«h)ürbiger S^efiigfeit, bie

eine gan^ [cientit)if4>e i^enntnip Ui J^inbedc^arafrerd be^

fi^e. 3)urc^ biefen 9luf unb baö gcbio^ene ^erj *Jtr.

^ipc^in'ö, tt>u§te fie ein 3a^r um ba« onbere, feit i^re«

©atten Eintritt; ftc^ ein giemlic^ leibliches $lu^fommen

ÜU ft(^ern. Snner^alb ber nä(^ftcn brci ZaQt feit ^xS*

^^icf'g evjier Slnf^ielung auf fie, ^otte bie bortrefflic^e

ölte 2ab^ bie ©enugt^uung, eine ^übfc^e Subufe gu i^rer

loufenben einnähme au3 Tlx. 2)ombel)'ö $:afc^e al6 SSor^

fc^u^ gu erhalten unb glorentine unb i^ten fleinen 53ru<

ber $aul aU Snfapen beö (SoficHö ju begrüben.
fSlxi. e^id unb 5Wip ^or, toelc^e fie am Slbenb üor*

^er nac^ S^rig^ton gebracht (ido fte 9llle in einem <&ote(

übernachtet), toaren eben öor i^rem X^ore abgefahren,
um i^re ^eimreife anzutreten; unb SJir«. ^iv*in, mit

bem 9lücfen gegen baö geuer gefe^rt , jianb ba , um toie

ein alter ©olbat über bie neuen 9lnf6mmlinge ^uiterung
ju galten, ^xi. «pipc^in'« 9flici)te, bon mittlerem alter,

i^re gutmut^ige, untergebene (Sflabin; eine Magere, bei«

n«ne ©efialt, aber fe^r mit ©ruben auf i^rer 9lafe

^eimgefuc^t, entlebigte fic^ eben äWafier IBit^erjione be«

frlfc^geficiften itragcn«, in bem er parabirt ^otte.

iWip ^anU\), bie einjige anbere flcine ^enfionärin für

ben Slugenblid, toar fo eben nac^ bem SBurgüerliep (einem
leeren 3immer im J&intergebäube, gu forreftioneüen StiJcdcn

befiimmt) abgegangen, toeil fi« ^n ©egenwart be« Sefuc^«
breimal genie«t l|atte»

„9lun, (Sir," fagte SWr«. «pip^in ju 5ßaul; „)nai

benffi IDu, toirfi ^u mic^ lieb ^aben 1"
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„3<^ ben!c, Ic^ teerte (Sic gar ntt^t Heb f^aUn, \^
toiU tüicbcr fort, baö fji ni<i)t mein i^au«/'

„Stein. @« ijl baö mefnige/' entgegnete SWr«. ?|JJ»)(^eti.

„@g ift ein rec^t garfiigeö/' meinte OJauI.

„O, toir ^aben noc^ ein gor^igereö JDertdjen," U*
werfte ISlxi. ^ip(i)in , „too ipir unfere bofen 53uben ein*

f(^liepen/'

„3ft er ou* ft^on barin getoefen?" fragte !paul,

auf aWajier ©it^erflonc beutenb.

aWr«. $ipd)in nidtc beja^enb , unb ^aul fiditt für

ben Stcji be8 3:age« genug ju t^un , SWafter ött^crftone
toon jto^f bi« gu gu^ ju beougen unb aöe @pielungen
feiner SDHenc mit bcm Sntereffe ju beobachten, boö ft(^

on einen jlnabcn Don fo ml)|lertöfen unb fc^rerflic^en @r*

fo^rungen fnupfte.

Um ein U^r toar 2)iner, l^oujjtfäc^lid) ou8 SWel^l*

fpeifen unb ©emüfe bcfle^enb, \oo W$ ^anfei) (ein mil#

be0 , Üeined , blauäugige^ Xxb)ei^d)tn t)on Stint , bad jebett

SRorgen gebrücft unb gefnetet tourbe unb in ©efol^r gu

fein fc^ien, balt ganj ^intoeggebrücft gu Serben) am bei

®cfangenfd|aft burc^ bie ffiä^rtoölfin felbji herumgeführt
tourbe unb bie Se^re befam , ba§ S'iiemanb, ber »or Se*

fudicn nieffe, in ben ^immet fomme. 911« biefe grofie

aöa^r^eit i^r nac^brürftic^ eingefc^ärft i»orben toor, tourbe

fte mit 9{eie regalirt unb \pxaii) fobann bod in bem Jta«

ftell l^etfömmltd)c JDanfgebet, in bem eine fpecieUe Älaufel

Um, in teelcfeer SWrö. ^i))c6in für ein gute« IDiner ge«
banft toorb. üKrö. ^i^(J)in'« 9lid)te , «erint^ia , bcfam
falten ®rf)tt)einbraten , Tiiß* ^Pipc^in , beten Äonfjitution

toarme Sto^rung »erlangte, fpei^e befonber« ^ammel*
fc^nitten, bie ganj ^ei§ gloifc^en jtDei platten l^erein Qt*

bracht »urben unb liebliA buftetcn.

2)a e6 nad) bem SWittageffen regnete unb f!e ni(^t

on« ©efiabc f^agieren fonnten, auc^ SWr«. $i<)t^{n« Jton^

ftitution auf bie .&ammelf(ftnitten SRu^e forberte, gingen

fie mit ^ert)) (fonfi au(^ JBerint^ia), nac^ bem Sßedief,
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einem teeren ®eniorf)e, \>a9 efnc Slnafid^t öuf eine Statt*

toonb unb ein SBafferfap pctoäl^rt unb burd) einen obgc*

Broc^encn ^^euetplaj ol^ne Dfen borin , geificr^aft onju*

f(^auen toax. S9ele6t jebod^ burc^ ®e[eUf(J|Qft tourbe

berfclbe ber &e|ie ^la^ bon ber SSelt : benn S3erri) fpiette

^ier mit i^nen unb f^ien ft(i& in i^re f^reubc om^lum^j*
fpiel SU treuen, biß Tlxi. ^ipd^in ärgcrl{(^ an bic 5Banb

fiopftC; glei(^ bem ^eraufbeft^toorenen (Jodlane ©eifi, vor-

auf fie objogen unb ©crri) i^nen ®e[(^id^ten jujiüjlerte,

bi« bas 3toieli(^t einbrodj.

3um !t^ee tvor ÜWild) unb 9Boffcr jc^t bie J&üHe unb

güUe bo, fo toie auc^ 53tob unb ©utter nebfl einem flei*

nen, f(^h)arjen Jl^eeto^f für SWrg. 5)]ii}tfein unb Seril)

unb Qcröfiete 53robf(^nitten mit 93utter im Uebertlufl für

SWr«. $ip(l|in, ßang ^ei^ gleich ben ©ti^nitten herein*

gebraut.

Dbglei* SWr«« «pi^x^in äufierlid^ bon ^ett erglönjte,

fo fd^ien jte bot^ tnnerlit^ feineatoegö gef(^meibig ju hjer*

ben; benn fte h)ar fo uniüirfc^ aU je, unb bo« ^orte,

groue Sluge fonnte feine 53efänftigung.

Stflt^ bem Xi^ti brockte 53errt) einen fleinen Strbeite*

forb , mit bem föniglic^en ©oppen ouf bem IDerfel unb

ging Ömfiglic^ on'ö ®erf, toö^renb Tlxi, ?pipd)in, not^*

bem fie i^rc S3riÜe oufgefe^t unb einen großen 93onb, in

grüne 55oi gebunben, geöffnet l^otte, ju nicfen bcgonn unb

fo oft aWr«. ^i^c^in aufrt)0(^te unb fid) oufrofftc, um
ni(^t öortoärt« in'« ^Jeuer gu foHen , gob fte SO'Jofter öi*

tl^erjione, ber gleic^foU« nirfte, einen Olafenjiüber.

Sule^t tourbe eS 53ettjeit für bie Äinber unb nO(6
bem ©ebete gingen fie gu «Bett. JDo bie Heine SKi§

^anU\} ft(^ fürchtete, oHein im JDunfcIn gu ft^lofen, fo

toor eö .!&crgen0angeUgenl^eit für SWr«. ?Pip(!^{n, fte toie

ein ®(^of in ^i^^ eigener $erfon bie Xxeppt l^tnouf gu
treiben, unb eö toor eine Sreube, gu l^firen ; toie 2Wi§

^onfe^ no(^ longe noci^l^er, in bem om toenigften ou««

)0&l|lbaren 3immer toinfelte unb WlxS, ^ipc^in ^in unb
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irfeber ftc^ l^lncfnbemu^tc , um fte gc^örlc^ gu tüfteln,

llngefd^r um ^alb jcl^n U^c brod^te bcr ®eruc^ eines njor^

mcn Äälbcrbrß^rfjcn« (a«r3. «pipc^in« ^onftitutlon toodtc

efl [o, bo§ fte o^ne ^olberbr66t^en nld^t einfd^kfen fonnte)
eine angenehme 33ariatlon in bie öot^crrfd^cnbe Sltmofp^äre
Ui JpQufe«, toel^e na^ SWrS. 9Bi(fom'« Sluöbtuc! ein txt

boulic^er ®eruc^ h)ör unb futje 3eit bnrcuf tog bo6 (§a»

^eÜ im @d){ummer.
lDa6 grü^fJücf om ndd^jien a)Jorgen glic^ bem Zf^a

om t)frn){cJ)enen Slbenb, nur ba§ ÜWrö. ^i^jc^in fiatt bet

gerßfieten 33tobf(!&nitt(^cn Semmel nal^m unb om @nbe

beffelben in ethjaö gereimterer ©timmung ju fein f(^ien.

aWaficr S3it^etflonc lai mit louter Stimme bcr übrigen

@efeUf(^aft einen <Stammböum quo ber ®enefi3 (ben bic

üerjiäubige Wx9. ?)3ip<^in befonbetö au^geitö^lt l^otte) öot

unb tarn mit ben 9lamen, mit ber Sei^tigfeit unb klax*

l^ett einer ^erfon gu (Stanb, toeldjeö bie ^rettmü^Ic tritt.

55ic^ get^on, tourbe SWr«. $onfei) ttjeggebroc^t, um toie^

ber gefnetet gu ioetben unb ^a^ix S3itl^erjJone , «m jt(^

einer onbern Operotion mit Solgteaffer gu unterwerfen,
toon ber er immer gang blau unb nicbergefdjlagen gurürf»

tarn, ^aul unb g'lorentine gingen mittlertoeile mit 2öt»

dam — bie immer in $:^ranen fc^tjjamm
— on'3 ®c»

fiabe
— unb gegen SWittog prdflbirte SWrö. ^i^ci^in einer

aWorgenleftüre. <Do e6 gu a)2r8. $ipd&in8 @rjie^ungö--

@i}|iem geleerte, eine« ÄinbeS ©eiji fid^ ni^t toie eine

junge SStumc frei entmicfeln unb ouftl^ouen ju iöffen, fon»

bcrn toie eine 5tufier mit ©etoalt gu öffnen, fo trug bic

SWorol biefcr Seftionen gemeinigtic^ einen getooltfamen unb
betäubenbcn (S^arofter : ber ^elb — ein unortiger J?nabe
— tourbe toon einem Sßtoen ober 53ären aufgefpeiöt»

<So lebte man bei ^Mxi. ^ipd^in. Slm ©omötag
fam ayjr. 2)ombet) J^txah unb Slorentine unb $aul bego*
ben fic^ gu tftm in fein .^otet unb l^atten i^ren S^^ee- 2)en

gangen «Sonntag brachten fte bei i^m gu unb bei biefeit

Gelegenheiten fd^ieu SWr, iDembei) ft(f/ gu bevbielfältigen,
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tele goljiaf« angreifet m\> flatt eine« SWönnc« in @tcif*

leintoonb ein ^Du^enb bitte ;|u toctbcn. Der ©onntag Slbcnb

tt)or ber trouiigfic Sibenb in ber SBod^ct benn 3)ir«. $ij)*

(^in motzte e« fid^ jiur ^jlic^t, on ben (Sonntafl*9lBenben

Befonberö toibertoärtifl ju fein. SWi^ ?Panfei) tourbe ge*

toö^nlic^ öon einer 3^onte in Stottcnbean unter großem
Seibtoefen gurücfgcbrac^t unb ü)?o|?er Söit^erjione , beffen

aßertoanbte oUc in 3nbicn tooren, unb ber Bei ber ^ou8*
flnbadjt in geraber ©tettung mit feinem Äopf gegen bie

?parlourtoonb ft^en mu§te, o^ne J&anb ober gu^ gu Be*

toegen, litt fo empfinblic^ in feinem 3ugenb|tnne, bo^ er

an einem @onntag:>9lBenb einmal t^torentine fragte, ob fte

i^m too^t einige 9lu«funft über ben fRücftoeg nac^ SSens

gaten geben f6nnte.

Slber e« tourbe allgemein gefogt, bo§ SWrö. ${^(^in

!onfequent in ber Jlinberergiel^ung fei, unb o^ne 3it)cif«l

toar ^e ba8. ©enigftenö fomen bte 9Bilben md) einem

Slufent^alt öon nur tt)enigen SWonaten unter i^rem gaft*

lid^en ibac^e ga^m genug nac^ ^au8. @8 tourbe auc^

allgemein behauptet, e« mot^e TlxS. $ipcftin biel @^re,

ba§ fte fi(ö biefer Sebenöaufgobe getoibmet, i^ren ©eföl^len

folc^c O^jfer gebracht unb fo entfc^loffcn bem Ungemo«^
getrost ^abc, alö SWr. ^t))d)in über ben perubianifc^en

S3ergtoetfen baö ^erj gebrochen.

3n bie Slnft^ouung biefer muflerl^aften alten ?abi)

öertieft, pflegte $aul longe 3cit in feinem fteinen 9lrm*

fiu^lc an bem geuer gu f!^en.. (Rie fehlen er gu toiffen,

toa« Sangetoeilc fei/ toenn er SWr«« $tp(^in fo flunbcn*

lang firlrte. dr liebte jle nic^t, er fürchtete fic nit^t,

ober in feinem altflugen <^inbruten f(^ien fte eine groteiüe

9lnsic^ung«fraft auf i^n ou«guüben. (Sr f«^ fo ba, inbem
er fte anft^aute, feine «^önbe toärmte unb toieber an«

f(^oute, bi« er SKrö. ?)3ip(^in, fo fc^r fte 5Bä^riüölfin toar,

ganj auffer Raffung brachte. @in SKal fragte jle i^n,
aU fte allein toaren, an toad er ben!e«
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„9ln @ie/' antjvortetc OJaul oBne ben oetttigfiett

„X\n\> ti>ag benfft ^n toon mir?'' fragte aWr«. «Pi^d&fn.

„3c^ benfc, tok olt @lc too^t fein müften/' [ogtc

spouU
„3)u mu^t [o toae nic^t fogen, iutiger ©cntleman/'

berfe^tc bfe 2)Qmc, „ba6 ifi n{*t rec^t/'

„5öarum nit^t V frögtc «jSoul.

,.©«{( c8
r\\(i)t ^öflic^ ifl/' fogte SWt«. «pip(^{n

„Olic^t ^6fl[tc^?'' fogte «Paul.

„min."
,>m ift nic^t ^ofllc^/' fagtc ?Paul unfc^ulbig, „att

bic ^ammelfc^nitten unb bic gcr6jicUn ©robfc^nitten §tt

cffen, fagt ©Irfam/'

Mi^am ," entgegnete SKrö. ^pipd^in, öor Slcrgec

toüt^enb , //ifi eine nic^tönu^ige , unöerfc^ämte , freche

@(^lompe/'
„ffioö ifi baö?" inquitirte ^aul
,/5)enf nic^t teeiter baran

, ^etrcöen /' ertoiberte

SWr«. «Pfpt^in. „2)enf an bic ©efc^ic^tc be8 fleinen Äno*
Ben, ber öon einem toÜen @tier ju Jliobe gefio^en toutbc,

itjeil er fragen machte."

„®enn ber @tier toll toor/' fagte $aul, „toic fonntc

er ivijTen, ba§ ber ^nabe fragen gcmoctjt l^atte? 9lic*

manb tann Ijinge^en unb einem tollen @tier ©e^cimnifife

in'3 O^t [agen, 3c^ fann ni^t on biefe ®e[(f)i(^tc

glauben."
,,2)u glaubfl ni(^t baran, ^crrd^en ?" toieber^oltc

3Wr8. ^ipct)in öcrhjunbett.

„Stein/' fagte $aul.
„5luct| ni(^t toenn eS ein ga^mer «Stier getoefen hjare,

S)u fleiner Ungläubiger?" bemerfte aWr«. «IJipc^in,

2)a ?tJaul bie ©ac^c no(^ nic^t unter biefcm ©eftc^t««

punft betrachtet i^atte , «nb feine @c^lüjfe nur auf bie

IDombe^ unt» ®o^n. I. 10
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ijotgeBUc^c JtoU^cit be8 ©tict« gegrünbet l^otte, fo gaB et

ft(^ für bcn SlugcnbHd beftegt. Stber er fofi bo unb

überbQc^tc c« {n feinem «Sinne, mit einer fo ougenfäUigen

Slbfidjt, aJlr«. ^ip{^in toicber Quf'ö Äorn gu nehmen, bo§

felbfi bie ^arte , oUe ?abi) cö für ftug fanb , ftc^ jurürf*

gugtc^en, bis er fccn ©egenfionb bergefifen ^ntte.

aßon bicfer Seit on fc^icn a«r3. ^ip(^{n biefclbe

tounberbare Slnjicl^ung s« ^^w^ *»'c ^«"t S" i^t 5« fw^='

Icn. @ie liep i^n in feinem ©tul^l an i^re (Sdtt om
Seuet rücfen, fiött {§m gegenüber gu ft^en, unb ba pflegte

er in einem 9öinfel steiferen ^ipc^in unb bcm ^amin-

flitter gu fi^en, toä^renb oüeö 8i(i)t feine« ©ejtc^tc^cn«

»on ber fc^toorjen ©omboffinbropperic obforbirt tourbe

«nb er jebe Sinic unb Oiungel il&reö 9Intli^e3 jiubirtc unb

in bö« ^orte grotie Sluge fc^öute, biß aWr«. ^tpt^in e«

inon(^mal gerne ft^to^ unter bem Sßoriüanb eine« (Senium*
mernicfcn«. SWr«. ^ipc^in ^ottc eine olte, f(^h)arjc ka^e,
toelc^c immer öuf bcm Bcntralfu^ beö Äamingitter« egoi*

fiifc^ f(^nurrenb unb gegen boö ?^euer toinfenb ftc^ gu*

fommen feuerte, hii bie gufommen gezogenen ^u^iiien

i^rer Slugen Wie jioei 91u3rufung8gei(^en crfc^ienen. JDic

gute, olte 8obi) motzte eben fo gut
— mit JRcfpeft ju

fagcn
— eine ^ere, unb ^aul unb bie ^o^e i^re gtoei

aScrtrauten fein, toie fie fo öUe beifommen an bem geuer

fapen, e« toürbe gor ni(^t gegen bie äußere @rfc^einung
ber «Port^ie angcftopen ^oben, Wenn flc oUe, in einem

@turmtoinbe boöÄomin ^inouf gefprungen unb nie me^t
gefe^en hjorben njören.

JDiep iebo(^ ereignete ft(^ niemal«, bie ^o^e, ^oul
unb 2Wr«. $ip(^in toaren, toenn c« bunfel tourbe, be^orr*

Ii(^ in i^ren getoo^nlicöen ^lä^en ju finben; unb 0flul,
bie Äumponfcjoft SWofier 53it^erjlon'« meibenb, begann
3nr«. q3ipc^in, bie Stai^t unb bo« 5eucr miit für 9'lad)t

gu jiubircn, ol« ob fie ein neftomontifc^c« 93uc^ in bref

UBänben Wären.

SWr«. 9öi(fam mochte ou« ^oul'« C?xcentricitöten i§re
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eigenen Folgerungen, unb ba fie in ii^rer gebrürften ^iimf

mung bur$ bie ^ue{t(^t ouf ein (^^aoi ^en @(^otn{let'
nen üon bem Sintmcr ani

,
in bem jic ju ji^cn |)jlcgte,

unb burd) bo« Oiaufc^en beö SBinbe« unb burd) bie (Sins

förmigfcit (©eijiet^aftigfclt toar SWr«, Söicfam'ö fiotfer

Sluöbruc!) i^rcg gegcntoärtigen geben« befiärft njutbe, gog

fte ou8 biefen ^rämiffen bie un^eimlic^iien ©c^Iüifc. @0

ge^Jtte gu SKrö. «ßlpc^inö «j^oUtif, ,,i^r junge« 2BeiBer*

^Q(f"
— Tlxi. ^ipdöinö allgemeiner 9iame für bie toeib*

Ii(^e 2)ienerf(^aft
—

ni(J)t mit SWr«. 9Bicfom betfe^ren

gu laffcn. 3u bem (5nbe log j!e oft lange ßtit im .^in»

tet^alt l&inter bcn iE^ürcn, unb fprong ouf bog unglürf*

lid^e aJiäbd^en ^erbor, toenn ci gegen SD^irg. ©icfom'3 ©e-

ntoc^ flboncirte. Slber 53crri) fionb eß frei, noc^ ©elieben

in jenem Duortier gu bertocilen , fo toeit e« ftc^ mit bcv

(Erfüllung i^rer bielfo(^cn ^miit^tcn »ertrug, bon benen fie
,

bom SWorgen bis in bie öioc^t bejiänbig im 5lt§em er*

polten tourbe, unb gegen 53erri) erleichterte SWr«. SEBicforn

i^r ^erg.

„2Bo« für ein l^übfci^er Sunge er iji, toenn er fc^löft/'

meinte 53erri), inbem fie ^ielt, um 5^oul in feinem ©ett*

i^en gu betrorf)ten, oU fte eine« Slbenb« SHxi, ffiicfom«

Slbenbeifcn ouftrug.

,M(i)l" fogte SWr«. aGBidom. „dx ^ot'3 aud> «6t^ig/'

,M, er i^ au(^ nit^t ^äßli^, toenn er tooc^t,'' Uf
merfte ffierri).

„(Wein, ajio'om, o nein ! fo toenig ol« meine« DnttVi

SSetfe^ Sane," fogte SWr«. fflirfom,

93ern) fo^ ou«, til« tooüte fte ber Sbeenberbinbung

gtoif(^en 518aul JDombei) unb SWr«. SGBicfom« Onfel« 53etfeJ?

3one ouf bie Spur fommen.

„2)icine« Dnfel« Srou /' fu^r SDir«. SEBirfom fort,

„^orb juji \üie feine SWomo. SWeine« Onfel« Äinb no^m
gu, toie aWo^cr $oul t^ut. SWeinc« Onfel« Äinb machte
ben beuten bo« «lut in ben 5lbern gerinnen , jo , ba3

t^ot («.
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„®ie?" fragte ^m\),
„3c^ toäre nic^t bfc gange Sloc^t aHein mit 53ctfe^

Sane aufgewiesen/' fagte ^x9. ®ic!am, „unb tocnn «Sie

aölcfam noc^jien SWorgen füt i^n felbft Ratten in'3 ®e*

f(^äft Werfen tooaen. 3(^ f^atU eg ni(^t gefonnt, 3Ki^

«ert^,"
m^ öeni? frogte natürlich: „SBarum nic^t?"

9lber aWrö. 9öicfam »erfolgte, toie eö hti einigen

Sabieö i^rer (Stellung getoö^nlic^ ift, iinSebenflit^ i^ren

©egenftonb auf i^re 5öeife.

„«etfei) Sane/' fogte SWr«. 2Bicfam, ;,toar ein fo

liebe« ^inb, al« i<^ mir nur toünfc^en fonnte. 3<^ Ißnnte

ni(^t toünfc^en, ein füpcreö gu ^nben. SllleS Uebelfein,

ba6 ein Jtinb befallen fonnte, machte ^u bur(^. 3)ie

Ärämpfe toaren Bei i^r fo puftg/' fagte SWr«. SBicfam,

„al8 bei S^nen bie Slüt^en, aWip SBerrl;." m^ S3erri)

rümpfte untolüfürlic^ bie Slafe.

„aber 53etfeJ? 3ane/' fagte aWr«. SBidam mit leife<

rer Stimme, im 3immcr l^erum unb nac^ ^aul'« S3ett

blicfenb, ,,t5arb in i^rer SBiege öon i^rer l^ingefc^iebenen

SWutter ^eimgefu(^t, i(^ fßnntc ni(^t fagen toie ober toonn,

i(^ fßnnte nic^t fagen, ob ba« liebe j^inb tS tou§te ober

i»i(^t, aber 53etfe)) 3ane war bon i^rer SWutter getoartet

»orben. SWi^ SSerrl)! Unfmn! UnjinnI tocrben <Sie fagen,

ic^ ne^m'3 3§nen nit^t übet, SRifl. 5c^ ^offe, 3§r eigene«

©eiüiifen erlaubt 3^nen ju fagen: ti ifi Unftnn! <Sie

»erben finben, bap Sie babei nur um fo befer fahren
—

entfc^ulbigen Sie mic^, bop {(^ fo frei bin,
— in biefcm

gotteöacfetlic^en «^auö, ba« mici^ nod^ unter ben ©oben

bringt. SWafier 5ßaul ifi ein tuenig unruhig in feinem

@(^laf, ^tfc^eln Sie i^n gefdlligfi ein toenig auf bem
mden."

„Sie glauben natürli(^," fagte ^ertJ;, inbem fic

fanft ba« t^at, um loa« fle gebeten tourbe, „bap er bon

feiner SWutter aetoartet tourbe."

„öetfe^ 3ane/' erioiberte a«r«. äöicfam, in i^ren
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feiertfÄfien Ximn, „tourbe ivic biefem St\n\> öon eiset:

5(mme roai ongct^on, unb toie bicfc« Jlinb tourbc fie

öcränbeit. 3^ ^abe jtc oft unb ötel bafi^en unb tüte l^n

lange, lanflc 3eit nadjbenfen feigen. Dft unb üiel l^obe

i(^ fte fo Ott , [o grouftg olt boretn f(^auen fe§en. 3c^

^obc fte mond&mfll gcrobe fo toie i^n fpret^en l^ören, td)

jleUe bcibe ^inbec ganj ouf 0le{c()e «Stufe«"

„Sebt S^reö Dnfere ^inb noc^?" fragte 53errt).

,,3o, aWIg, fie lebt nod)/' entgegnete aWr«. ®ic(am,
mit trlum^l^lrenber SWiene, benn offenbot ertoortete Snig

Sßtxx\) boö ©egent^eil; „unb iji öer^eirot^et on einen

(Sllbcrclfcleur, o ja, a«lp, fie lebt no4>/' fproc^ 3«t8.

aBIcfani, inbem jte einen großen Slot^btucf ouf i^ren S^lo-

minatio legte.

2)0 offenbor Semanb gejiotben fein mufte , fragte

mxi» $i^ci|in'3 Olic^te, toen biefeö Unglücf betroffen l^ätte.

„Sd) wünfc^te nit^t, @te unruhig gu ntoc^en," öcr^

fe^te m^ OBidom, inbem fte toeiter o^. „trogen <Sie

ml(^ nic^t."

5)ie§ it)ar bet fid&erfie SBeg, tolebet gefrogt gu toer*

ben. aJii^ 53erti) toieber^olte i^re trogen unb noc^ einU

gem SSiberjlonb unb 3Biberfiteben, legte SWrö. 3Sidfom i^r

dWeffer nieber , Iie§ i^re ©tiefe burd^ bo« Simmer unb

no(^ ^oul'« f&ittt toonbern unb ertolberte:

,,<Sie ^otte i^re Sounen für getoiffe Seute; rät^fet«

l^ofte 8aunen tooren einige boüon, onbere S^leigungen, aii

mon mit JRcd^t ertoorten fonnte, nur jidtfet ot8 'geh)ß:^n*

li(^. @ie jiorben otte."

5)le§ fom ber S^ic^te SKr«« «)3i^(!&in'« fo unettoortet

unb grauenftoft öor, bop fte aufred)t ouf ber garten @cfe

ber 95ett|ieUe fofl, furj ot^mctc unb 53licfe unbcr^olener

Unruhe ouf bie ©rjü^tetin heftete.

mn. Oöicfom öob beri^o|(en i^ren tinfen 3eigefinger

egen bo« SBett, in toelc^em gtorenttne log, bonn fc^rte

e i^n um, mochte yerfd^iebene 5)3ointen ouf ben 93oben,
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unter bem unmitteltor ba« ^orKour toöc, in toclc^cm aWt«.

*p{p(^in l^re gcrfifietcn (Schnitten gu »crfpeifen ^flfegtc.

„5)cnten @ic on mlc^, SWi^ öeni)/' faqtc SWt«.

©Idorn, „unb ban!en Sie ®ott, bo§ 3Raflc»: »Jßoul nic^t

fo ticrnortt in @ic i|i. 3c^ bin fro^ , baf er'« nlt^t in

mit^ ijl, icft berfic^crc (Sie, obgleich in biefem Äetfer bon

^ou8 — üetgei^en (Sie, bo^ id^ fo frei bin — bo8 ?eben

feinen fo ^o^en ®ert^ für mid^ Ijot!"

'Sfli^ 8crri) mochte in i^rer Stufregung ^aul gu ^art

«uf ben Uüdtn Qipät\^üt, ober ein ^uf^ören jener ge*

fcfjtoeigcnben SWonotonie herbeigeführt ^aben : er rtanbte

fid& eben in feinem S3ette um, ertoac^te fogleic^, feftte ftd^

mit, bon ben SBirfungen eine« Ünbifc^en Traume«, ^ei^en
itnb nojfen paaren auf unb fragte nac^ giorentine. @ie
toar auf ben erflen Saut feiner (Stimme ou3 i^rem S9ette,

büdtc f[(^ alöbatb über feine JJiffen unb fang i^n trieber

in (Schlaf. fSlxS. Oöicfam beutete, ben JJopf fc^üttelnb

unb mei^rere ^^ränen bergiefienb, auf bie fleine ®ru)3pc

l^in unb fe^rte i^re Slugen nac^ ber Simmerbede.

„®ute md^t, mi^ !" fprat^ 3öicfam fonft. „®ute
iWac^t, 3§re 3:ante ifl eine alte Sabt), a«i§ 53erri), unb

ti fommt, on toai (Sie fc^on oft gebac^t ^oben muffen/'—
JDiefee tröftli(^e fiebetoo^t begleitete aWrö. ffiirfam mit

einem 93Iicfe tief empfunbener 5lngji unb, iüieber oüein

gelaffen mit ben beiben ^inbern unb mit bem Q3ctt)uit--

fein, ba^ ber Söinb un^eimlic^ blie«, überlief fie fic^ ber

SWeianc^olie — ber too^lfeilfjen unb gugängtidjfien aller

SBonnen— his fic bom (Schlummer überwältigt tourbe. —
Obgleich m^ «Pipc^in»« ^lidjte nic^t ertoartete, bie#

fen SWufterbrac^en hü i^rcr ^erabfunft auf ber (Sc^irellc

ouögcfirecft ju fe^en, fo '^otte fte bod^ bie ©enugt^uung,
ibn ungeroö^nlidb ungeborbig unb flnftcr unb, nac^i allem

Slnfdjein, bon bem (Sntfc^luffe befeelt gu finben, nod^ lange
Seit gum $!roiie oller i§rer öefonnten fortguleben ; auc^

geigte fle im 93erloufe ber folgenben 2ßoc^e feine (Si^mp^
t9mi ber ^bna^m«, tbä^cenb bie i^rer ^onftitution gu«
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»crfc^toönben, ofeglcid^ $aul fte fo aufmerffam aU |c ftu*

bitte unb mit be^orrlic^jt ©tanb^oftlgfeft feinen gewöhn»
ten <Bi^ ^toifci^cn ben fc^worgen ©c^öpen unb bcm ^a*

mingitter behauptete.
2)a ober »Paul na(^ 35etflui biefer 3eit nic^t fräftiger

loar, Ol« gur Seit feiner Slnfunft, obgleici^ er biet gefänbcr

oußfQ^, fo tourbe i^m ein Heiner 3Bagen ongefd)oft, in

bem er bequem liegen unb ftc^ mit einem 9(33(S»^u(^
ober anbern dlementartoerfen befd^äftigen fonnte, tüd^renb
er on bo8 ©eegefiabe ^inobrottte. ®etreu feinen fonber*

baren Liebhabereien, öerfc^mä^te ba« Äinb einen rot^*

toangigen Sungcn, ber aU Bieter feinet 3ßagcn8 befllmmt
unb augerforen xoax, unb gab feinem ©ro^üater, einem

feud^enben, alten , fauertopftfd^en Spanne in einem toac^S»

taffetnen , öerloitterten ©eioonbc ben Sßorjug , baö bon

langem ^intoeidjen in (Sal^tvajfer gä§ unb rau§ getoor»
ben )max, unb toie ein mit Unfraut übertoac^fener @ee*

firanb rod&, toenn f!(^ bic %iüt verlaufen l^atte. SWit bie*

fem metfn)ürbigen ©efpanne bor bem 5Bägel(^en, toä^renb

glorentinc immer gur «Seite ging unb bie jag^afte 9Bicfam

ben S^iat^jug lilbete, ging te jeben ^ag ^inab an ben

Oceon, unb ^ier pfl^egte er in feinem ffiögelt^cn fiunben*

lang ju jt^en ober ju liegen unD füllte jtc^ nie fo unbe*

^ogli(^, alö h)enn Jlinber — gtorentine aufgenommen
—

P4 In fc'nc @efeüf(i)oft brängten.

;,®e^' bo(ft toeg/' pjlegtc er gu febem Äinbe ju fa^

gen, ba« i^m ©efeUft^aft leificn toollte. „3(^ banfe JDir,

aber id} braud&e 2)i* nidjt/'

(Fin (Sümmchen fragte i§n §in unb toiebcr in'3 D§r,
toie er fic^ befinbe.

„®ani too^l, ic!& banfe JDir/' wav feine Slnttoort,

„aber 2)u t^ätefi beffer, fort gu ge^en, unb gu fpielen."

5)ann toanbte er fein Äßpfc^en, wartete bi« baö JJinb

fort toar, unb fagte gu glorcntinen, „toir braud^en feine

«nbern, ni(^t »a^c? (üjfc midi), Sf»^»"
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3u folciicn Selten war i^m felbfi SBirfom'ö ©efeH.-

fc^aft läfifg , unb cö toar if)m lieb , it>«nn fte fort[d)len«

icrtc, um, tüie ftc gehJö^nlit^ t^at, *JWuf(^e(n Quf;5ulefcn,

@dn Sieblingö^ln^ niar ein ganj cinfamer, toeit entfernt

»on ben meiflen Sujinjanblern ,
unb tocnn gforcntine on

feiner ©eitc fa§ unb arbeitete, i^m »orlaö ober mit i^m

jplauberte, unb ber 5Öinb i^m in'ö ®efid)t blieö unb baö

aßoffer unter bie 9iäber feine« S9ettc^enö fom, begehrte er

ntd^t tüeiter.

»^(oi)/' fogte er eines Xa^S, „too ifi Snbien, roc

U9 Jlnabcn f^rcunbc f!nb ?''

„O , bog tft h>eit , m\i entfernt /' fagte gtorentine,

inbem fie i^re Slugcn bon i^rer Strbeit cr^ob.

„®angc aBoc^cn?" fragte ^aul.

„3a ,
fiiebcr 1 SSieU ©oc^en mu^ mon reifen 3!og

«nb 5Kac^t/'

,,®enn 2)u In 3nbien toärejt , S(oi) /" faßte «ßaul,

iiad)bem er eine 3JJinutc gcfc^toiegen ^atte, „fo toürbe ic^— nja« :^at SJJama get^an ? ic^ berga§ cS/'

„(Sie liebte mid^ V anttoortete glorcniinc.

„Sflein, nein, Siebe i* 2)i(^ je^t nic^t aud), gloi)? h)ö8

Hjar eö ? — fte flarb. 2Benn 3)u in Snbicn toareji , fo

fiütbc t(^/' <Sie legte eilig i^re Slrbeit bei ©eite unb i^r

,5l5pf(^en ouf fein Riffen unb liebfoöte i^n. Unb baö toürbc

flc au(ö t^un , fagte fic , hjenn e6 bort todrc , e« toürbe

ialb beffer mit i^m fein.

„Ö, e3 ift mir fc^on um ein gut $;^eil beffer I" ant*

toortete er ; „icj) meine ba^ ni^t , it^ meine , ic^ toürbc

flerbeu/ ba| ic^ fo fummerboll unb fo otlein toäre, gloi;."

(iin anbereö 3)Jal fiel er auf berfelben (Stelle in

©d^laf unb fc^lief lange Seit ru^ig fort, dr ertoac^tc

l)lö^lid^, ^ord&te, fu^r auf unb fo^ laufc^enb ba.

glorentine fragte i^n, toa« er ju ^6ren glaubte.

//Sei) toünft^te ju toiffcn, toafl eö fpric^t/' anttoortetc

er, Inbem er i^r fefi in« ®efi(^t blicfte, „baö 2«eer, glot^,
wa« toill eö bo(^ fagen?''



@fc fagtc c8 i^m , bop c« nut ba« JÄaufc^cn bcr

rollcnten 5Sogcn fei.

r3a, jo/' fagtc er. //9lbet ic^ toei^, t>o^ fie {irnnet

cttooa fagcK. Smmer boffelbe. 2Bag ifi bo btfiben?" (Sr

jiönt) Quf unt> fol^ angclegcntlidj an ben ^ori^ont.
Sie fagte i^m, ba§ ein nnbereö Sanb bo brüBen liege^

tx aUx ettotbeitc, bo^ et nic^t ba3 meine; er meine Ivel*

Ux — toeiter tveg 1

@e]^r oft nat^l^er mitten in i^rcr Unterhaltung hxaü)

er ob unb öerfurfjte, ob er ni(^t berfle^e, was bie Sogen
fegten unb er^ob jtc^ bonn auf feinem Sager, um md)
jenem unftc^tbaren Snnbe in hjeiter Seme gu [trauen.

tn tDt\äjtm ber ^ßljevne OTibfl)i)?man inj ffiebräiifle fommt,

3ene Sßürje ber Momantif unb bie Siebe gum Üöun*

berbflren, üon ber ein giemlid) j^arfer 3ugu§ in US jungen
3Bolter ®ai)'« Sfiatur lag, unb toeldjen bie Sßormunbfc^oft

feine« O^cimö be« ölten (Salomo ®ifl8 nidjt gor fe^r butd^

bie SBoffcr crnficr, jjraftifd^er (Erfahrung geffttoät^t ^ottc,

ttjor ber ®runb, bo§ er ein ungetoß^nlidjeö unb frcuböotleö

SnterelTe on bem Slbcntcuer glorentinen« mit ber guten
fOlxS, S3roh)n no^m. (Sr pflegte e« in feiner (Erinnerung,

befonberö jenen !t^eil , mit bem er fclbft ouf bie öü^ne
trot , bi« e« baö »erlogene .^inb feiner ^^antafte n^urbe,

feinen eigenen 2Beg na^m unb mit i^m t^ot, tooö ti

iopate.
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2){c (Erinnerung on biefc SSorfäUe unb fein eigener

5lnt^eil babei mochte toieUeic^t burd^ bie toßc^entlic^en

Xxäwrm Ui DnUli @ol unb Äopitän (5uttle'3 on ben

(Sonntogen nod^ bejau&ernber gctoorben fein. Jtaum ging
ein ©onntog Vorüber o^ne mi^fierißfe 93ejiel(|ungen be6

@inen unb be« Slnbern ber toürbigen ®e[eUf(^after auf Sfli*

(^arb Sö^ittington, unb ber le^tere ©entleman tcor felbft

fo toeit gegongen, bop er eine 53oUobe öon beträchtlicher

5lnt{quität fouftc, bie, ^ouptfäc^lic^ (Seemonnögefü^le oufl*

brüdfenb, on einer berlorenen 2öflnb unter bieten onbern ge*

fl[Qttert ^atte, @ine ^)oetifc^c Slu^fü^rung, toelc^e bie S3ettjer*

iung unb «&od&j|eit eines l^offnungööoUen jungen Äo^lenträgerS
mit einer getoiffen liebenöwürbigen ^eg, ber ouögejeic^ncten

3;oc^ter beö Jtojjitön« unb iC^eil^ober« an einem Sfleto*

cofiler Jlo^lenfd)iff, er^ä^lte. 3n biefer intercffonten Segenbe
«ntbecfte Jlopitän (Suttle eine tiefe metap^i)fif(^e JBejie^ung

ouf ben %aU mit Söolter unb glorentine , unb jie regte

i^n bermo^en auf, bog er bei fe^r feierlichen ©elegen^ei*
ten , ol« bo finb ©eburtstoge, unb einigen onbern nic^t

flrc^lic^en geiertagen, bo« gonje Sieb in bem fleinen ^in*

terporlour burc^moc^te unb einen erflounlici^en S^rifler bei

bem Sorte ^e— e— eg fc^lug, mit toelc^cm ieber 93er«

al« Äom^Ument für bie ^elbin bc« ©tücfe« enbigte.

Slber ein fronfer, freiftnnigcr, ojfen^erjiger 3unge gibt

fic^ nic^t biet mit ber 9lnoti)fe feiner ©efü^le ob, fo leb*

^oft fte ouc^ fein möchten , unb Söolter \t)ürbe e« fct)töer

gefunben l^oben , über biefen 5Punft in« Stlaxt gu fom*

men. (§r ^otte eine grogc 9lffeftion für ba« üBerft, h)0

er glorentinen begegnet l^otte, unb für bie ©tragen (ob*

gleich fie on unb für fic^ nic^t bcgoubernb tooren) , burd^

toeldbe jte i§ren ^eimtoeg angetreten Rotten. IDie <£c^u^e,

toelc^e untertoeg« fo oft ob^onben gefommen h>oren , be*

too^rte er in feinem eigenen Simmer ouf, unb njenn er

fo 91benb« in bem fleinen , Reitern ^orlour fog , ^otte er

eine gonje ©oUerie bon ^J§ontofieJ)ortroit« ber guten Sßr«.

S^xoton enttoorfcm S« fonn fein, bop er noc^ jenem benf*
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iüürbtgcn aSotfaffc efn tocnlg forgfdIHgcr In fcfnct StUu

hing tourbe, unb fo öfcl ifi tocnfgficn« gcU)i§ ; ba§ er {n

feinen grclfiunbcn gerne einen ®Qng nod) jenem ©tablöfertel

mod&te, in bem iWr. 2)om6et)'6 ^ou8 log, für cen un*

h)0^rfrf)e{nlid)cn %aU , bofi er bcr fleinen glorentine ouf
ber ©tro^e begegnen möchte, aber baö ®efü^l toat fo

fnoben^oft unb unfc^ulbtg/ als c8 nur immer fein fonnte,

i^lorentine war fe^r ^üh\^ unb eö ijl in ber Orbnung,
toenn mon ein ^übfc^eö ©eftc^t betounbert. S^orentinc toat

f(^u^Ioö unb fc^\t)a(^ , unb e« toar ein fioljer ©ebonfe,

ba^ er im @tanbe rt>ax, i^r einigen @(^u^ unb ^eiftonb

gu geiwä^ren. glorentinc toor bo« tanfborfle (Befc^öpf Don

bcr 9öclt, unb e« h)or ent;;ü(fenb, ju fe^en, loie i^re leb?

^Qfte @rfenntli*feit ou8 i^rem «ntli^t fira^lte. ^toren*
tine toat berno^Iä^igt unb falt be^anbelt, unb feine Sruft
toar bott jugenbltf^er il^eilno^mc für bae öertoo^rloötc

^inb in i^rer büflern, ftotHi(J)en ^eimot^. @o fom e«

benn
, bop ©alter öiericic^t ein l^olb JDu^enb SWale im

aSerlftuf beö 3a§reö bcn ^ut üor glorentine auf ber @tra0e

objog unb glorcntine ^ielt, um i^m bie ^anb gu brücfen.

SWrö. ®i(fom (»elc^e mit einer (^arofteri^ifc^en SSerönbe*

rung feine6 9lamenö unabänbetlid) »on il^m q\€ bem jungen
Orabe« f^jrod)) toar, ba fie bie ®ef(^i(^tc i^rcr Sefannt«

fc^oft fannte , fo baran getoö^nt , bof e« i^r gar feinen

@!cuj)el ma{j)te. üJli^ S^lipper fuc^te auf bcr anbern @eite

e^er fct(t)e ©elegen^eiten ju begünjiigen» 3§r fü^lcnbe«,

junge« ^erj toor ®ölter'3 freunbli(^en ©liefen inflge^cim

gctoogcn unb gab fic^ bem ®(auben l^in, ba^ feine ®c*

fü^le crtotbert toürben.

9luf biefe ffieifc mx SBaltcr fo toeit entfernt , feine

93efanntf(^oft mit gtorentine gu bergcjfen ober au3 bem

®efi(i)t ju verlieren , bog fie i^m toielme^r immer beffer

in« ©cbäc^tnig fom. 5Ba8 i^ren abenteuerlichen Slnfong
unb olle bie fleinen Um|!anbc betrifft, toelt^c i^r einen au«*

gejeic^neten ^^arofter unb Sauber üerlie^en , fo no^m er

fie in 0{e(^nung mel^r otd eine liebliche ®ef(^ic^te; loclc^e
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feine ^(nbilbutiggfroft fl^elte, benn oI« einen Zf)t\l eine«

2;:^öt6efiont3 ,
In bem er fclbji bct^eiligt toax, @te festen

glorentinc in feiner ©inbilbungöfroft in ein günjiigefi 8id)t,

nic^t i^n felbfi. Sutücilen badete er , (unb bonn ging er

fe^r f(^neO) \vk fel^r e3 inn^onircn tnü^te, toenn er ben

%a^ naä) i^rem er^en Sufammcntreffen ouf bie @ee ge*

gongen , bort Söunber ber $;a^fcrfeit »errichtet , unb mif
ifongem Slugbleikn als Slbmirol oKer färben beö 2)elp^in«

ober teenigjienö a(3 Äo^jitän erfier (Sloffe mit (Spouletten

i)on blenbcnbcm ©lonjjc gurüdgefommcn toäre, Slorentinc

(je^t einefc^5ne junge IDame) tro^ SKr. JDombei)'« jj^flöatte

unb U^rfcttc ge^cirat^et unb im Xtiumipli nac^ ben blauen

©efiaben irgcnb eine« Uto»)ien6 entfül^rt ^ätte. Slber biefc

5lu8flüge feiner ©inbitbungöfroft briflirten nur feiten bie üWef*

ftngplattcn on IDombe^) unb @o^n6 (Somptoir * Sporen in

einer ^tablctte gotbener J&offnung, ober toarfen einen gläns

genben <S(^immer auf i^re fc^mu^igen @(^r5gfenjier, unb

toenn ber Äapttän unb Dnfel @ol \?ott Stifearb 2B^it=!

tington unb beö SWeifter« Xb6)Uxn fpro(^en, füllte SÖöl*

ter, ba§ er feine ttja^re (Stellung bei JDombel) unb So^n
\jiel bcjfer benn |te berjionb.

@o fam ti, bog er toon Xaq ju Xaq feinem !j;ogctoerf

in frß^Ut^em, unöerbrojTcnem ,
munterem @inne nacftging,

bie fanguinifcl}C ^örille Dnfel <Sor« unb Äapitdn Suttle'«

burdbf(f)üute/ unb boc^ felbfi taufenb unbefiimmte eigene

^P^antafien aiS 3ugabe jju i^ren @intag«too^rf(l)einlicJ)feiten

unterhielt. 3n folc^er Stimmung tüor er in ber ^lp(^ing»

^etiobe , too er et)ioai älter bcnn e^ebem au«fo^ , aber

ntc^t ölet unb berfclbc leld)t^er;ilge Sungc toar, al« ba er

in bo« ^ortour on ber (Spl^e Onfel SoU unb ber ctnge«'

bilbeten Jtunben fiürmte unb i^m ju bem aWobelro leuchtete.

„Cnfel @ol/' fagte ©oltcr , „Ic^ glaube, @ie ftnb

ni(^t too^l, Sie ^aben nl(^t gefrü^^ucft. 3c^ mu^ 3^nen
ben S)oftor ^olen, tvenn eö fo fortgel^t."

/,@r fonn mir nidjt geben, m& i(^ brauche/' fogte
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Dnfet @ol. „Sßcnfgjicnö mup er cfne gute ?PröTi« ^aBeii;

toenn et'« fonn — unb bann toifl et nt<!^t."

„ffioö meinen «Sie, Onfel? Junten?"

„Sfl/" öerfe^te «Solomo mit einem ©eufjer, „Junten
toütben Reifen."

„2)ec genfer ouc^, Dnfell" rief Sßolter, inbem er

feine §rü^fiücftciffe mit öJehJOlt niebetjiie^ unb mit ber

^onb ouf ben %\\(ti fc^lug , „tocnn it^ bte 8eute fo im

gonjen 3^og in J^aufen bie ©trfl^e auf unb niebcrge^en
unb jebe aO'iinute gu JDu^enben om ßaben ^in unb gurüd
ge^en fe^e, [o fül^le i(^ mi* ^alb berfuc^t, ^inauöjupr*
gen^ einen am j^ragen gu nehmen, hereinzubringen unb i^n

für funjig ^funb änfJrumente mit fcoarem ©elb einfaufen

gu lofen. S>lac^ toai fe^en (Sie on ber Xf^nx bort?'' fu^r
äDalter fort, tnbem er einen ölten ^errn mit einem ^uber«
!oj)fe meinenb, (natürlich i|m un^örbar) anrebete, ber auf«

©ifrigfie einen «Sdjipteleffop on^ierte ; „baö ^ilft nic^t«,

bo« fönnte ic^ au(j) , !ommen @ie berein unb faufen ®{e

i§n I"

^er alte ©entleman ging |ebo(^ loeiter, ali er feine

JJleugierbe befriebigt ^atte.

„*Da ge^t er forti" rief ©alter, „unb fo ge^t e« mit

Stüen. Slber Dnfel — fage £)nfel @ot — " benn ber

alte aWann fa§ nac^benflid^ ba unb l^atte ouf feinen erjien

5lnruf nic^t geontteortet, feien (Sie ni(^t fo niebergefc^lo*

gen I nic^t fo fleinmüt^ig, Dnfel, ttenn Sefiellungen fom-

men, fo fommen (Sie in aWojfe, ®ie toerben nic^t im
©tonbe fein, fie ju befriebigen."

„JDiit bem ©efriebigen toirb e3 ou8 fein, mein Sunge,
fte mögen fommen, toenn jte toollen," entgegnete dolomo

®ill«, „fte fommen nimmer in biefen ßoben, bi« ic^ brou*

pen bin."

,M fage, Dnfel I bo3 toiffen Sie getoip nic^t, toiffen

@iel" brangte ffiolter, „Stein!"
S>er alte Sol fuc^te eine muntere Wnm onaune^men
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unb ld(^elte i^n uUx bo6 ^ifc^d^cn fo Igeltet an, ol« er

fonntc.

„3|l tvaö U\onUxti toorgcfaHen ?'' ftagtc 9Batter, in«»

Um er feine (SÜbogcn ouf boö X^cebrctt legte unb ft(^

l^inüberMcfte , um ücrtrouUt^cr unb inniger ju fpre(^en.

„@eien @ie offen ö^gen mic^ , ob'« toaß gibt unb fogen

<Sic mir SlKeg/'

„9lein, nein, nein/' entgegnete ber olte <So(, ,/ettea«

9lu9ergetoö|nli(^ee ? nein, nein, toa« fofltc e« au(^ 9lufer*

getö5^nli(^e« geben?"
©alter anttüortetc mit einem ungläubigen ^opffd^üt*

teln, ;/ba8 m$cf|t it^ toiffcn/' fagte er, „unb ®ie

fragen mi(^I 3c!& toill 3^nen toaö fögen, Onfel, \Denn

{^ fe^e, ba^ ©ie'ö fo lieben, fo t^ut mir« rcd)t leib, ba^

i(^ mit 3^nen lebe."

2)er olte ®ol öffnete untoitlfärlic^ feine Slugen.

,;3a. Obgleich 9liemanb glücflieber loar, ali i^ bei

3^nen immer gehjcfen bin, fo t^ut e« mir bo(^ fe^r leib,

ba^ id) bei 3!^nen lebe, n)enn i^ fel^e, ba^ jte ettood auf
bcm ^erjcn ^aben."

„3(i| bin monc^mal ein toenig langtoeilig, ic^ toeifi

e« too^t ," bemerfte <Salomo , inbem er fanft bie .^änbe
rieb.

„3Bo8 iä) meine, Dnfel @ol," fu^r 9Balter fort, in*

bem er jtc^ ein Wenig me^r ^erüberneigte , um i^n auf
bie ®(^ultern gu pätfd^eln, „ifi, ba^ iä) fü^le, ©iefoUtcn

l^ier fiott m.einer einen nieblid)en fleinen ^ubbing öon

äöeibd^en ^aben , bie ba fope unb $;^ee eingö^e, eine bc?

^agli(^e, trauliche alte 8abJ), bie für (Sie pa§te, @ie ju

bel^ianbeln , unb lc{ gutem SO'^ut^e ju erhalten toü^te , ba

bin {^ 3^r iJleffe, unb liebe Sie fo fc^r, al8 nur immer
ein S^ieffe fann, aber i(^ bin nur ein 9ieffe unb fann fein

folc^er ©efellfd&after für @ie fein ,
toenn ®ie nieberge*

f(^lagen unb nic^t bei $!rojic finb, ol« jte bur(^ ben Um*
gang toieler 3a^re fein fonnte, obgleich iä) Diel (Selb

geben toürbe, Wenn ic^ Sie aufheitern fßnnte, unb fo muf



i(^ fügen , tocnn \ä) fc^e / bog <Sk toa« auf bem ^etjen
^aöcn, bog ti mir gotij »e^ t§ut, bo^ ©fe ^licmanb

93cffcrc5 um fi(^ i^otcn ol3 ctncn unbcfonncncn dtaii\6)i*

baufc^ »on Sungen, h){c ic^, ber jtoar bcn SöiHen ^at,
@te SU trßften, Dnfel , ahtx bo3 SBic nfc^t finbet,

—
Sfiic^t bo8 3ßic/' tolebcrl^olte ^atttx, inbcm er jtt^ «o(^
todtcv überneigte, um feinem D§eim bie ^anb gu fc^ütteln.

„ffiaüi;, mein t^eurer Sunge/' f^jrac^ <Salomo, „toenn
bie fofenbe, fleine alte £abi) au(^ feit fünf unb öiergig

3o^ren in biefem ^arlour gefeffen toäre, fo !önnte i(^ fie

nic^t inniger lieben oI8 2)id^."

„3ci> tt)ci§ c3, Dnfel ®ol/' »erfe^te ©alter, ;,ber

$err fegne @ie bafür, \ü) ioei^ e8, ober @ie tuürben nic^t

\>ai gonje ©etoic^t unbe^oglic^er ©e^eimniffe trogen, toenn

fte bei S^ncn gctoefen toöre, »eil fie getougt l^dtte, Sie
booon gu erlei^tern unb id^ ed nic^t toeip/'

m3o, \a, <Du t()ufl eö/' entgegnete ber Snftrumenten*

moc^er.

„JWun benn, too« gibt e« benn, Dnfel ©ol ?'' frogte
©alter liebfofenb, „fommen <Sic, too« gibt e6 ?''

©olomo ®ifl« bej^onb borouf, ba| eö nic^t« gebe,
unb be^ouptete e« fo entfc^loffen, bop feinem 9leffen nic^t«
onbre« übrig blieb ,

olö fo gut er fonnte ft(^ ju jieflen,

al6 oh er i^m gloubte.

,,5me8, tooö td) fogen fonn , ®ot, ifi , bop toenn e«

ettoo« — "

„516er e« gibt Olic^tö/' fagte ©olomo.

„<Sc^on red^t,-» fogte Oöolter. „<Donn ^obe iä) nic^t«

me^r gu fogen , unb bo3 ifi ein ©lücf , benn meine 3eit

ifl um , tc^ mup on'« ®ef(^oft. 34> toerbe bon Seit ju

3eit, toenn i(^ obfommen fonn, feigen, toie e« 3§nen ge§t,
£)ntel. 5lber bergeffen (Sie nic^t, Dnfel, i(^ toerbe 5^nen
nie loieber glouben unb nie me^r ettooS bon "iflx* davUx ju^
«ior fogen, wenn i(^ finbe, bof <Sic mic^ getäufc^t ^oben."

dolomo ®iU forberte i^n läc^elnb ouf, etmod bec

5lrt oufjufinben, unb Söolter oHe unouöfü^rbaren 5Bege,
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®lü(f ju mnüitn unb bcn ^oljcrncn SKibf^l^^man in eine

unabhängige fiagc ju berfc^en, bei ftc^ überbenfenb, begab

ftc^ naA ben Sltbeitöjimmern tton ^cmUX) unb ©o^n mit

fummerboHerer ÜJiiene, alö er geteß^nlic^ bo^fn ging.

3n jenen SJagen lebte um bie (Scfe in S3i6^opögate?
Street ein getoiffcr 53roglc^, ein gefc^toorncr SJJdcfler unb

©c^ö^er, ber einen fiaben ^ielt, wo alle Slrten fc^on ge*

braurtjter SWßbel ouf bie unt)ott§eil§aftcfie ®eife unb in

Jltombinotionen oufgefteUt waren, bie i^rem urfprünglit^en

Swecfe öoUfommen entgegen waren ; 2)u^enbe üon @effetn
an 9öafct|ti[(^en aufgereiht , bie it(^ mit aJiü^e auf ben

©(^altern bon ©eitenbrettern gleiten, bie i^rer @eit3 Wie«

ber auf ber Äe^rfeite ton <Speifetif(!^cn fianben , mit ben

i^üpen aufwärt« über anbern ©peifetifc^en em^orjirebenb,
waren not^ bie bernünftigfien SlrrangementS. @ine Steige

öon <£(^üffelbecfcln unb S3anfetweingläfern unb Jlaraffen

waren in ber Jüiefe einer bierpfofügen SettjJetle oufige*

breitet, um einem ^alb JDu^enb (Sc^üreifen unb einer

©aaUampe gebü^renbe ®efeUf(i|aft ju leifien. (Sine JÄei^e

genfierüor^änge , o^ne baju gehörige ijenfier, bra|>{rten

grociß« eine S3arrifabe bon JJommoben, bie mit fleinen

J^rügen au« Laboratorien überlaben waren, Wä^rcnb ein

^eimat^lofer Äaminte^Jbi«^/ bon feinem natürlichen !Beglei-

ter ber IJeuerfeite getrennt, bem f^limmen Djiwinb in

feinem (Slenbe trotte, unb in trarrigcm 9l!forb mit ben

fc^rillen Älagetönen eine« ^abinetöflatjier« gitterte, baö
©aite um ^aite jeben $;ag aÜmö^Hg berbarb

,
unb gu

ben ©(freien auf ber (Strafe in feinem Wirren ©e^irit
Wibertßnte, S3on beWegungalofen U^ren, bie nie ein Singer

berührte unb bie ebenfo wenig im <Stanbe waren, auf«

gcgogen gu Werben, al9 bie ©elbafären i^rer frühere»

©igent^ümer, Wor immer eine gro^e Sluöwal^l in aJir«*

S3roglei)'« fiaben, unb öerfd^iebenc Spiegel, gufätlig für
bas gewünfc^te Sutereffe ber 0iejlerion unb ber JÄcfrac*
tion einanber gegenübergefiellt , boten bem Sluge ein?

enblofe «ßerfjpeftibe beö ©anferottö unb be« 0luin8,
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rfger ÜWann öon blourot^ unterlaufenem ©eftd^t, fc^wer*

fäüiger @cj!olt unb ru^fger ©emüt^^art
— benn ber 5Irt

^ajuö Ü)tartu8, tüd(!^e auf ben Oiuincn öon onberer Scutc

^art^ago fi^en, finb immer gut oufgerdumt. (Sr ^atte

l^in unb tüieber in (Salomo'8 Soben ^ineingefc^out , um
noc^ yirtlfeln in Salomo'« ®efcf)äft8üeife^r ju frogen, unb
96alter (annte i^n genug, um i^m einen guten XaQ ^u

ttJÜnfi^en, n>enn ^e jüc^ ouf ber @tro0c trafen. 2)a ft(^

ober beö SWäcflerö 53efanntfd)aft mit ©alomo ©tllö nic^t

toeiter erftrecfte, [o toar 5Daltcr, ali er feinem SSerfpre?

d)en gemäp im SSerlauf bei Sormittaa« gurücf jfam,

nic^t tocnig erjtount, ju finben, ba§ »JWr. 33togtei) in bem

^inter«*^arlour mit ben ^änben in ben JJiQfc^en fo^ unb

fein ^ut hinter ber X^üre ^ing.

„yim, DnUi ©Ol," fagtc ©alter. 2)cr oltc aKann

fa§ traurig on ber ©egenfeite Ui 3:if(l)e3 unb ^atte (welc^

ein 5öunber!) feine S3riUe ouf ben Slugen, jiott auf bct

<Stirne.

„fflie gc^t e8 3^nen je^t?"
©alomo fc^üttelte ben Mo)p^ unb toieS mit einer

^anb gegen ben SKöcflcr, olö ob er il^n einführen töoUte»

//3fi ittoa€ vorgefallen?" frogte ffiolter, inbem er

faum gu ot^men toogte.

„S^ein, nein, ni(^t3 SIcue« borgcfallen,'' fagtc aJlr.

93roglei). «Saffen ©ic fic^ nid)t beunruhigen."
2öalter blicftc mit ftummem @rftaunen tooii bem

SWäcfler ouf ben Dnfel.

.,2)ie @0(^e iji," fogtc aWr. Q3roglei), „ein fleine«

(5(^ulbpß|t(^en
—

brei^unbcrt unb etlictje unb jtebenjig:

unb id) bin im ©efi^.''

„3m JBcjt^I" rief ©alter, inbem er ringß in bem
Soben um^erblirftc.

,;5l(J) !" fogte mt. S3roglel) üertroulict) unb mit bem

Äopfc nlcfenb, ol« meinte er, fie foUten olle mlteinonber

JDombc^ unt> &o\)\\. l.
^1
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guten SWut^cö fcfn, „c8 ifi eine drefutlcn. @onfi ^{(i)ti.

Soffen (Sie it(J) nid^t |li3ren. Sei) fomme felbfi, toeÜ Id^

«« gerne ru^ig unb öerträgltc^ ^alte. @ic fenncn ini(^,

68 ifl reine $ri»atfQc^c."

„Dnfel @oU" jiammeUe SSalter.

//^ffioUj); mein Sunge/' ijerfe^tc fein D^eim. „(Be

ifl baS cr|!e iWol. ©ine folc^e Kalamität ifl mir noc^
nie in meinem Seben begegnet. 3«^ bin ein alter 9Konn."

@eine SBritlc toieber ^inouffc^iebenb (er toax fe^t nic^t

mel^r im @tanbe, feine Stufregung gu Verbergen), bebedfte

er fein ©ejic^t mit ber ^anb/ fc^lut^gte laut, unb Xt)x&'
nen fielen auf fein foffeeforbeneö ^amifot.

„Cnfel (£ol ! 3(^ bitte <Sie um'8 ^immelfitoiflen !''

tief QBaltcr, ben ein @(^auer bon (Schreiten übertief,

töie er ben ormen JKonn fo toeinen fo^. „Um'8 J^immet«*

toiUen, üKr. ^rogtei;, toaö fott i(^ t^un?^'

„3c^ tüürbe S^nen empfehlen , nac^ einem i^reunbc

ober fo ju fe^en/' fagtc ^x. Jörogtei; , „unb e« mit i^m
gu befprec^en/'

„®eioi$I" riefSBalter, naci^ 5tt(em ^afd^enb. „®c*
n)t§, 2)anf3§nen. ^o^itän guttle ifl ber äRann, Dnfel.

aöarten @ie, biß
tcj) ju ^opitän (Suttte eile» (Sie be*

polten meinen Dnfet im Stuge. S'liclit toa^r, SWr. SSrog*

le^, unb matten <Sie'8 i^m fo eiträglid^, al6 @te'«

!önncn, toä^renb i^ fort bin, aSerjhJcifeln (Sie nic^t,

Dnfet iSot, berfuc^cn @ie'0 unb feien «Sie guten SWutl^e«,

er ijl ein guter Mann."
Snbem er bie§ mit groper Snbrunjl fpro(^ unb beS

olten iDianneö fc^toac^e ®egenbor|lct(ungen nic^t achtete,

l^ufc^te 3öatter toieber fo eilig, alö er fonnte, ou8 bem
gaben ^innjcg nac^ bem (Somptoir, um ftd^ toegen feine«

Dnfetö plö^lic^er (5rfranfung ju entfc^ulbigen unb machte

jtctj mit boüer (Site noct) a«r. (Rüttle*« SBo^nung auf.

9lUc8 f(^ien öeränbert, toit er fo bte «Strafen ^inobs
rannte» ds \oax ber gewöhnliche SGBirrtoarr unb Särm
bon Darren, StoUtoogen, iOmnibuö, Sagen unb §up*
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göngcrti; oBcr ba« Unglürf, lai bcn ^ftfjetncn SWibf^lp*
man betroffen, nifl(l}tc jic oUe frcmb unt> neu. Käufer
unt) Säbcn icaren nic^t me^r ivic c^cbem unb trugen oHc

SWr. ©roglei)'« ^refutionSbefc^l {n yro^en Blffern auf ber

(Stirn, ^ö toar i^m, olö ^ätte ber a)iäcf(er felbft auf bic

Äirc^en S3efc^log gelegt, benn i^re «Spieen etl^oben |tc^

mit ungeiüo^ntem 9luffe^en in bic 5ßolfen. 3)er ^immel
felbjl toor üeränbert, unb ofenbor fanb gerabe eine @re*

fution in i§m fiatt.

^o^iton ßuttle hjci^ntc on bem 0lanbe eines ffeinen

J?anQl^, in ber Dia^e ber inbifd^en JDocfS, too eine JDrc^*
brücfe toax, toelc^e ji(^ ^in unb toieber ßfnetc, um ein

toonbernbe« Ungeheuer bon ©c^iff einjulofcn, bo3 toic ein

gefiranbetcr Seöiat^on bie «Ströfe ^eraufgetootfc^elt lam.

<i)er aUmä^lige Uebergang toon Sonb gu ffioffer bei ber

Slnnd:^erung an Jla^itän "(Suttlc'S 2öo^nung toar merf*

iDÜrbig. @8 begann mit ber ^rric^tung üon Slaggens

jiangen, aU 3ubepr toon öffentlichen Käufern» 2)onn

famen(S(^iff'er^o[en, Säben mit ©uernfei^^emben, ®übtoe*

jier ^üten unb ^anneba§s?Pontolon8, bic gugleic^ bie

jä^ejien unb lofeften tcaren unb au§cn l^erab^ingen. 9(uf biefc

folgten ©c^mieben üon 5tnfern unb Äobelfetten, wo
ben gongen lieben i^ag J^dmmer auf bem 9lmbo§ er*

Hangen. IDonn fomen Dtei^en öon ^öufern mit fleinen

beflaggten SWajien, bie fic^ mitten unter ben ©(^arlac^bol&nen

erhoben. 2)ann ©röben , bonn gefiu^te 3Beiben, bann

toieber ©rdben, bann glecfen fc^mu^igen SBaffer«, bic

fc^\t)er gu cntbecfen iüoren, toegen ber ©d^iffe ,
bie fie be«

becfen. JDonn tourbe bic Suft burc^buftet üon Slbjc^ni^eln

unb alle onbere Snbuflrie tüor bor Öiajien , Oiubern,

©tournod^crn unb S3ootbauern »erfc^tounben. JDonn tourbc

ba« 3:erraln fum^fxg unb unftd)er, bann toarSlit^tö me^t

gu ried)en, al3 SKum unb Sucfer. JDonn jianb man
bi(^t bor Äopitän (Suttlc'« ÖBo^nung , gumal im erficn

unb obetjlen ©tocftoerf in l©rig*^locc.

JDer Jlapitän gehörte gu icnen einj^ammtgcn Sctttcn,
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M bencn Ätcibung, Selb unb <S«lc öu8 einem @tüÄ

0cbrerf)fclt ftnb, bic ftd^ [elbj^ bic le^aftefte ©inbilbung«*

froft o^nc irftcnb einen , toenn auc^ nocj) [o unbebeutenbcn

$;^ell i^re« 9lnjuc;6, nic^t gu bcnfen tocrmog»
9tl8 nun äßaUer an bfe X^nu ipoc^te unb ber 5^0*=

^)itän alßbalb fein ^ou^t ouö einem ber tieinen %xor\U

fenflcr ^erau^jirecfte, i^n mit bem l^ortglajtrten, bereit«

feinen Mop^ jicrcnben ^utc unb bem fe9cltud)artigen ^emb*
ifragen unb bem ireiten blauen §lnjuge SJldeö in gettjo^n*

lieber aSerfaffung, begrüßte, toar 9BaUer ^oUFommen

überzeugt, baf er jiets in biefem ©taat^gewanb jtrt) bc*

fanb, als ob ber Äajjitän ein 93ogel unb bie^ feine gebern

gewefen n^dren.

„ffial'r, mein Sungc!'' rief Äa^itän (Suttle. „8eg

JDic^ bei unb flopfe hJtcber jiarÜ '« ifl ein 2Baf*tag."
Sßolter t^at in feiner Ungebulb einen Ungeheuern

©(^tag mit bem itlopfer.

„@tarf ifi ba^I" rief Kapitän (Suttlc unb jog un*

mittelbar feinen ^opf herein, ol8 ob er ein Ungewitter

fürchtete.

Sluc^ tdufc^te er ft(^ ni(i^t: benn eine öertoittloete

Sabi), mit bi6 ju ben (Schultern aufgefc^tagenen Slermeln

unb Slrmen, njelcfec Don ©eifenlauge fd)äumtcn unb öon

l^eipcm Sffiaffer rauchten, crtoibertc auf bic SWa^nungen
mit bem itlopfer mit löli^eSfc^nelle, unt e^e fie auf «Kalter

fal^, fa^ fte auf ben JTlopfer, mag i^n mit t^ren Slugen öon

^opf big gu %u^ unb bemerftc, bap jte fic^ »unbertc,
njenn norf) cttoaö Don i^m übrig loärc.

„Äapitän Suttle ifl gu Jg>au8, toie iä) fe^c/' fagte

äöalter mit Derfß^nenbem l^äc^eln.

„2)a« tüore?" toerfe^te bie berlüittwetc Sabi). „3n— ber — Xt)at \"

„dx ^at fo eben mit mir gefpro^en/' fagte SGöattcr

qjH^emloö.

„^at ixV* entgegnete bie öertoitttoete Sabi). „JDann

rieten @{c i^m DieUeit^t mx9. 3«oc (Stingerö @mpfe^.-
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lungen aui, bof , h)enn er in tiiüc^jlcr 3cit tofebcr fic^ «nb

feine SGBoftnung fo erniebtigt, bo^ er ou8 bem jjenjiet

fprtc^t, fic i^m banfen tvirb, ivenn et l^erobfömmt unb

auc^ ble Xiiüxi öffnet/'

5Wr8. aJ^ac*@tinfler fpröd^ Iö«t unb ^ord^te, ob nic^t

aus bem gtücitcn ©tocf Jöemerfungen fämen.

„3* iretbe e3 Qu6rid)ten, SÖicibainc," fogte SBoltcr,

„toenn (Sic bic ®ütc l^a^en tooUen , mic^ einjulajfen/'

JDenn ein ^ctjerncg @*u^gQtter lief ^uec über bic JIreppc,

lim bic fteincn aWac-Stingetö in ben Slugcnblicfen i^rer

@t^oIung nic^t bic Zxcppi herunterfallen gu lajfen.

,Mn 3unge, ber mir mein Xi^ox niebctflo^jfen (ann/'
bemcrftc SWrö. aJJac*®tinger öeräc^tlic^ , „fann ou(^ über

bäffclfte loegfe^en, foKt' iä meinen!"

91(6 ©alter bie^ für eine ©rlaubni^ einzutreten

unb barüber trteg;;ufpringen nal^m , frogtc 3)ir6. ^Sflat*

@tinger, ob baö ^ou6 einer englifd^en 2)ame i^re 93urg

fei, unb ob fte erobert »erben foütc. Ueber biefc ©egen*
fiänbc hjurbe i^r JDurfi nad) Söelebrung noc^ ungefiümer,
ol0 ©alter/ nac^bem er bic fleine 3^rcpj)c burc^ einen

fünfilic^en »on ber SBaft^c, treidle baö ©eldnber mit einem

fiebrigen 3)unfic beberftc, öetanla§ten Sflebel in Äaj}itan

(Suttic'g 53erei(^ gelangt tüar, biefcn ©entleman hinter

ber Xi^üx im J&interl^olte fanb.

«Sin i^r nie einen Pfennig fdjulbig geblieben, 3Barr/'

fi^rod) Äajjitün Rüttle mit gebömpfter Stimme unb ft(^t*

baren @i)m^^tomcn ber Stngft auf bem ©cfirfjt. „JQah^

\\)x felbfi, unb auc^ ben Äinbern, ungä^ligc ©cfänigfeitcn

get^an. 9l6er mand^mol ein l^äftermauU JqwI"

„^a ging' ic^ eben fort, Kapitän (5uttlc/' meinte

SBalter.

„2)arf*6 nic^t riöfiren, SBarr/' »crfcijte ber Äa*

^itän. „@ie ivürbc mid) überaU ouffc^nüffetn. @e^
^id). ®ie ge^t'ö mit®iaö?"

2)er j^apitän binirte eben (mit bem ^ut auf bem

Äopf) »on einem falten ^ammellenbenj^üd, Porter unb



166

elntöe röuci^enbc ^ei^c Kartoffeln, We et fcISfl jutetcitet

iattc unb nac^ S3cbarf ou« einer flefnen, »or bcm Steuer

fte^cnben ©Qucepfonne nal^m» 3ur ^Dinerjeit [tjjraubtc er

feinen ^acfen ab unb^ ein aJieifcr in bie ^o^lung, unb

l^otte bereits eine biefer Kartoffeln für Söalter ju fdjäs

len becjonnen. ©eine Simmer waren fe^r flein unb flar!

mit $;abacfSraud^ gefdttigt, ober fonfi fe^r einfach, ba

5lUe8 bei (Seite gefc^offt toar, als ob jebe iWinute ein

(Srbbeben gu ertoartcn ioäre*

,Mk f^e^t'0 mit ©lllö?« inquirirte ber Kai>itan.

SBaltcr, ber inbeffen itjieber ju 9lt§em gefommen
unb bie Slufregung, bie fein f^neller ®ang in i^m ^er*

toorgerufen, iibertounben l^otte
—

fal^ feinen grager einen

Slugenblicf an unb rief:

„D, Kapitän duttte!^' unb
brac^

in l^^rdnen au8.

Keine äöorte bermogen be3 KopitönS SÖefiürjung bei

biefem Slnblitf jju befc^reiben. SOtrS, !lWac»<Stinger fc^toanb

batoor in ein ßli^H gufammen. @r lie§ Kartoffel unb

©abel ftnten
— unb ^ätte ouc^ baö SWeffer finten laffen,

iüenn er ^otte ffnnen — fap ba unb gaffte ben Sungen
on, aU ob er ertoartete, im näc()fien Slugenblid ju ^ören,

bop in ber Sitt) bie @rbc geborftcn, feinen alten ?^reunb
mit bcm faffeefarbigcn ^oä mit Knßt>fen, (S^ronometer,

S3riaen, fur^ aWann unb SWau« berfci)lungen ^otte. 9ll6

i^m ober ffioltcr, fogte, toie eö in aöirnid)feit fiänbe,

fu§r Kopitän ($uttle nad^ ougenblicflic^em ©ebenfen in

polier Xtjättgfeit auf. @r leerte ou6 einem Kßrbrfjen auf
bem oberjten @efim6 beö ©djenftifc^eö feinen gonjen Sßor»

rot^ booren ©elbeS (t)03 in brelje^n ^^funb unb einer

l^olben Krone befianb}, unb brodjte fie in eine ber Xafcfeen

feine« plumpen, blauen 9iocfe3, bcrcidierte biefeö S8e^ältni§

ferner mit bem Sn^ott feiner «Silberfc^atulle, befie^enb
ou8 betiüitterten S^iefien öon S^eelcffeln unb einer alt-

mobifdben Burfergonge, l^olte fetwer feine ungeljeure bop*

pclgefeäuftge filberne U^r ouö ben $:iefen ^erpor, in toel*

(^en fie ru|te, um {tc^ ju Perft(^ern, bof biefeS Kleinob
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gcfunb unb tool^I et^diUn fei, BefefUgte tolebcr bcn ^örfett

an feine re(J)tc %an^ , Ö^iff m^ feinem fnorrigen @tod
«nb ^ie§ Söalter i^m folgen.

9ll0 i^in jebodii mitten unter biefen männlichen JSuf«»

regungcn einfiel, bo^ TlxS>, lUkC' ©tinger unten gegen i^n

tyegelagern fönnte, ^ögeitc Jlapitän ßuttle jule^t, nic^t

o^ne einen ©lic! öuf bog ^en^tv, aii ob er ^a\b gemeint

irdre, auf biefcm ungeiüö^nlic^en ÜBege gu entfommcn,
um feiner furitboren geinbin ni(^t begegnen gu muffen.

@r entfd^ieb ft(^ jeboc^ gu (Sunf^en einer Ärieg«lifi.

„©ol'r/' begann ber J^a^itän mit furc^tfomem

ffiinfen, „gel) boran, mein Sunge, ruf, tocnn 5)u im

©angc bift, Slbieu, Ma)ß{tän (Suttle, unb fc^liep bie Xl^ux.

2)ann ivorte an ber @(!e ber ©tro^e, bi« 2)u mit^ fie^fi."

!t)iefc 5lntoeifungen ergingen nict)t ol^ne öorgängige j^ennt*

ni§ bon ber Xa^ beö geinbeö: benn dU 2Balter bic

^tep^en l^erunter {am, glitt SKr«. ^Wac'Stinger toie ein

JRotbegcifi oug einer fleinen .^interfüc^c. S)a fte aber

nic^t auf ben JJapitän traf, toie fte gehofft ^atk, berührte

fie blo« nodj furj ben Klopfer unb §ufd)te ttjieber gurücf.

(§ttoa fünf aWinuten bergingen, e^e ^a^jitdn (Rüttle

genug SWut^ oufgeboten ^attc, ben @nth)eic^ung8üerfuc^

ju mQd)en: benn ©alter toartetc on ber (Stra^cnerfc

unb blicfte lange nac^ bem ^aufe gurücf, e^c fitö

Symptome bon bem i^ortgloftrtcn ^ute ^^ktm. @nblic^

fcfto^ ber J?apitän mit ber Sli^cgf^nelle einer ^rplofton

icrr?or, fam mit großen Schritten auf i^n gu unb iuagtc

fein einjigeS Tlai über feine ©c^ulter gu blicfcn. ©o*
balb fte aber ouf ber ©trage gehörigen aßoif).^rung ge*

hjonnen Ratten, begann er ein iBiebc^en gu pfeifen.

„3l1 ber Onfel org ^erabgeflimmt, Oöarr'^' frogtc

ber jtapitän, alß fie mit einanber be« Segeö gingen.

„Seiber ja, trenn @ic i^n biefen aWorgen gefe^en

Ratten, ©ie toütben'6 3^r gebtag nic^t bergeffen."

„®e§ fc^neü, aBal'r, lieber Sunge/' rief ber Ka-

pitän, inbem er feine Schritte berboppelte, „unb t^u ba«
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Ott ©ein Scbenföng. @u^'ö in JDcincm (Satec^iömul unb

2)er Äapitän tuar gu Bcf{t)äfti9t mit feinen eigenen

©ebanfcn an @olomo ®\i{S, unter bie ftcft öieiieic^t noc^

einige S^lejlcrioncn über feine le^te ?^(ud)t üon »Dir^. 3)tQc»

©tinger brängten, um no(J) toeitere Sitationen jur (Sx:

bauung ®olter'« gu moc^en. (Sic toe(^felten fein mit
Uxti 2Bort, bis fic on beö alten (Sol*3 X\)nv anfamen,
too bcr ung(ücflt(^e b^jcrnc SWibf^ipman mit feinem 5n#

firumcnt öor bem 9(ugc ben ganjen .^orijont gu muftern

fc^icn, um einen ^reunb gu fuc^en, ber i^m ou« feiner

spotfc^c ^ülfe.

„®\{Ul" rief ber J^opitdn in ba« .&intcri>arIour cilcnb,

«nb i§n gang gdrtlic^ bei bcr «^anb ne^ntenb, „ben .^opf

na(^ bem ®inb gelegt, «nb lüir tooUen unö burrf)fed)ten.

alle?, ttjaö @ic t^un fönncn/' fproc^ bcr J^opitön mit

bcr gcicrlit^feit eine« SWanneö, bcr eine ber fofibarfien je

»on menf(^li(^er fficiö^cit entbecften , praftifd^en Je^rcn

gum Sejien gibt, „nur ben Stcp^ too^l nat^ bem SBinbe

gelegt unb n^ir toollen SKlcö burt^fet^tcn/' 91lt @ot
crtoibertc ben JDrurf feiner «^anb unb bonfte i^m.

Äapitdn (Suttle legte bonn mit ber für bie ©elcgen*

]^eit geeigneten ©raoitot bie gtoei $:^eelöftel, bie Surfer*

gange, bie fxlbernc U^r, baö baarc (Selb auf bem $:ifc^e

nieber, unb fragte ben 3)tärfter 3Jir. Srogle^ , tootin ber

©t^oben bejiünbe.

„,<?ommen @icl toic bicl tooDcn Sic?" fragte Sta*

pftän 6uttle.

^^S^iun, ®ctt fie^ mir bei!" entgegnete bcr SWörfler,

„@ic gloubcn boc^ nid^t, bop biefc 53agatellc ettoaö nu^en
fönnc, ober?''

„fflarum nidjt?" fragte bcr i^opitän.

„2Öarum nic^t? 2)ic ©umrne beträgt brei^unbcrt
«nb etliche unb jicbengig,'' entgegnete ber 2)?ärfler.

/,$:^ut mi)ti ," ücrfe^te ber J^opitön, obgleich fic^t^
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Bar bcrbutjt burc^ btcfc SöMen, „mti ifl gift^, toa« in

„®on^ gctv'ip/' onttoortctc SDIr. SSrogle^, „oBct
Sprotten ftnb feine ©alfifdje, toiffcn @{e."

^ie ^^öilofojj^ic bicfcr ©emcrfung [t^icn ouf ben

ilapitän Sinbrucf ^u mo(J)cn ;
er backte einen 5lugenMi(f

noc^, inbem er tnittlernjciU auf ben TlädUx tcie auf
einen ^öUenfobolb blidte unb rief bann ben Snjirumentens

matter bei @eite.

„®tU3/' fpro(^ J^apitän (Juttle, ,,toU ^e^t e« mit
bem ^anbcl? 5Ser iji ber ©laubiger?"

„(Stl" \?erfe&te ber alte SWonn. „kommen Sic toeg.

©pre^en @ic ni(^t öor ^aU^, d^i ifi eine S3ürgfc^aft

für Söani)'^ aSater — eine oltc SSerft^reibung. ^6) ^ob'
ein gut 2:^eil boöon Uiai^lt, Dieb, ober bie Seiten finb fo

fc^lec^t für mic^, bog \^ bor ber ^onb nic^t tociter fonn,

ii) ^ob'« üor^ergefc^en ,
ober i(^ fonnt'8 ni(^t abtoenben.

Sttin ©ort bor aßaHi), um ofle SÖBclt nt(^t."

„@ie ^obcn einige« ®elb oufgetrieben, ntc^t too^r?"

flüjlerte ber Kapitän.

„3o, ja, io
—

i(^ l^flb' einige«/' berfe^te ber

oUe @ol, inbem er guerfi feine J&änbc in feine leeren Xa*

f(^en fierfte, unb bann feine tooUcne $erücfc gtoifcJjen fie

brüdte, ot« ob er ®elb Ibcrou^preffcn fßnnte, aber ic^
—

ba« äBenige, ba« \A beifammen fiahc, Iä§t ft(^ ni(^t um«

fe^en, 9leb; mon fonn'« ni(^t ^üfflg machen. 3c^ »er?

fuc^te, bomit cttro« für Söolli) gu t^un, bin auger SÖiobe

unb hinter ber Seit gurücfgeblieben. (§S \\t ^ier unb

bort, unb — unb, furj, e« ifi fo gut al« nirgcnbß/' fprac^

ber alte SWann , inbem er tertoirrten (Sinne« um fic^

bli(fte.

di ^attc fo gong ba« Slnfe^en, ol« ob er ni(f,t gong
bei Sinnen toäre, unb fein @elb on »etfc^iebnen Crten

betfiecft l^ätte, unb nimmer toügte ti?o, bog ber Jtopitän

feinen 5lugcn folgte, nicftt o^ne eine [c^h?ac^e Hoffnung,

bag er fi(^ erinnern !£nnte, ein paar ^unbert $funb oben
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öuf bcm Äamin ober unten im ÄeHet öerBorgen gu l^aben,

ober @alomo (SiUe teufte beffcr, teo er fcaron Icar,

„3(^ bin gonj l^intcr bcr Seit ^urücfgeblieben , mein

lieber Sieb/' fagtc @ol in »ergtt)ei|lung«öoUer Oleftgna*

tion, „toeit, toeit ^uvücf, eg nü^t ^i(i)ti, i^r ^intcnnatf)

ju l^infen, mein ffiaarenlagcr toäre beifer öerfauft teorben— eö ifi mc^r h)crt§, aU bicfe ©djutb, unb id) ge^e
lieber irgcnbttjo l^in unb fterbe, um bog ©ön^jc ouSju*

gleichen. 3c^ ^öbe feine (Energie me^r in mir — ber*

|te^c mic^ nic^t mc^r ouf bie Sffielt. ^ätte bejfer fo ge*

enbet. £op jlc meinen Äram toetfaufen, unb i^n ^er*

abnehmen/' fagte ber alte Tlann, inbem er mit ft^toac^cr

Äraft auf ben ^ßljernen SPiibf^ipman beutete, „unb un«

93e{be unter bo8 alte (5ifen toerfen."

,/Unb waö :^obcn @ie mit SBal'r toor?" fragte ber

Äa^itan, „bo, ba I fe^en @ie ftc^, ®illö, fc^en ©ie fK^,

lajfen @ic mici^ barüber na(^benfen , »är id) nicl)t ein

aJiann mit einem fleinen 3al^r«ge^alt, ber iebod^ big auf

^eute grop genug toar, i(i) brandete nic^t lange nac^^u*
benfen , aber legen @ie nur ben ^e^>f rec^t nac^ bcm

2ßinb," fpra(^ ber ^o^jitän, inbem er lieber gu ber un*

toiberlcglic^en Jlirofltooffe grif , „unb Slfled ge^t redbt."

Sllt. @ol ban!te t^m öon «öerjen, ging unb legte i^n

ftatt beffcn on baö Jlamin im |>interparlour.

Jtopitän ©uttle ging eine Seit lang in bem Saben öuf
unb nieber, in ©ebanfen ücrfunfcn unb [eine bufrf)igen

fc^toorjen Slugbtauen [o gewaltig gegen feine 9^afc

brängenb, toie ffiolfen, bie fic^ um ein ©ebirge fommcln,

bap aSalter fürchtete , i§n in bem fiaufe feiner 9iefIerio*

nen gu fißren» fiflu S3rog(ei), toelc^er nic^t gerne bei ber

©efellfc^oft aufbringlid^ toar unb »iel Zaft befafi, ging
leifc |)feifenb unter bem 9Baarentiorrat^c um^er, raffelte

mit aöettergläfern, fc^üttelte .l^ompoffe, als ob eö Tiixf

turen tedren, l&ängte @(^tü|fel an SWagnete, fa^ burc^

§ernro^ren, fut^te fi(t> mit bem ®ebrau(^e ber ©loben
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Utannt ju machen, legte ftd^ ^^araUdlinaöfc über bfe ölofe

unb omuftrte ftt^ mit onbetn ted&nifc^en JBcfd&öftigutigen.

„ffiarri" rief ent>li(^ ber Kapitän, „i^ ^ob'ö ge*

funben.''

„^abcn <Bit, Stapitän 6uttle?" rief 2öoUer mit

grofier geb^aftigfeit.

„Äomm ^er, mein Sunge/' fprad^ ber Jlö^jitätt, „ba«

aööarenloger ifi eine ©ic^cr^eit. 3c^ hin bie anbere.

JDetn ^rinjipal mu^ bas ®elb öor^tecfen."

„SWr. 5)ombei) I" \pvai) gßgernb Söalter,

JDer Äajjitdn nicfte ernji. „<Sie^ i^n an/' fagtc er.

„(Sie^ mal ®iU3 on! 2öenn fte üÜ bie 2)inge ba »er*

laufen toürben, er fiürbe baran» ®ett)i^, ba« toürbc er.

SBir bürfen feinen Stein über bem anbern laffen
— unb

ba ifi ein @tein für 3)i(^/'

„(Bin @teinl'— 2Kr. 2)ombei)I — «
gfigerte SBalter.

„^ü rennji bor allem nac^ bem (Somptoir unb fte^fl/

ob er bo ifi/' fagte Jtapitdn (Suttle/ inbem er il^n ouf
ben «Äücfen fcfttug, „Schnell 1"

SBaltcr fül^lte , bap er bem Sefe^l nit^t toiberfireben

bürfte — ein 33li(f ouf feinen O^eim |ätte i^u überjeugt,
h)dre er onbercr SWeinung getoefen

— unb Uerfd)toanb,

um i^n au«^ufü^ren. Qx fe^rte balb mit ber SWelbung

gurücf, baf äRr. 2)ombci) nic^t ba fei. di War @amfiag
unb er toar nad) SBrig^ton gcfa^^ren.

//3^' fag' 2){r wa«, SBarr," fprac^ ber j?a))itän, ber

jic^ toö^rcnb feiner Slbtoefcn^eit auf biefe 3li6glirf)feit bor*

gefe^en ^attc, „toir toollcn naü) ©rig^ton. 3c^ becfc JDir

ben Olücfen, Sunge. Sc^ fefunbire 2)ir, üßal'r. SBir

führen mit ber ^iac^mittaggfutfc^c nac^ ^rig^ton ah/'

5Benn man ftt^ überl^au^t an 2)ombei) toenben mufite,

ein ©ebanfe, ber für SOBalter ftfcretflic^ toar, fo pttc
e» eö lieber allein unb obne ©eifianb getrau, als unter

bem perfßnlic^en @infTuffe ^a^itän (Suttle'ö, auf ben SKr.

JDombei), toie er ^(^ backte, toentg ©etoic^t legen itürbe.

S)a ber Kapitän aber gang anbrer ^iinnnQ unb ernP(^
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feöju ctttfcl^toffcn gu fein [tiefen, a\iit} feine ^reunbfd^üft

gu oufd(^i{g unb ernftKc^ Voor, um öon einem fo totel

lungern, a\e er, gering ange[ct)lQgcn gu irerben, fo unter*

lie^ er, auc^ nur ben geringfien (Sinicurf ^n madjen.

©uttle nal^m toller einen eiligen Slbfc^ieb öon <Ba*

lomo @m, unt) jiecfte baö baare @elb, bie 2;^eetüffcf,

ble Sucferjangc unD bie ftibcrne U^r in feine ^ofc^e ,
in

ber Slbf[ct)t , toie äBalter jtrf) mit (St^rerfen backte, 2Wr.

S)om6ci)'3 Stugen bamit gu Henben, bracl^te i^n of)ne eine

SWinute Sluffcfeub nod) bem .R'utf^enbureou unb üerftcfeerte

i^n unterh)eg6 tüieber^olt, bop er il^m nie^t bon ber ©eite

ge^en toürbc.

entbort bie golgen »on bc« 3Kibf(^t)jman3 Unftciit.

3Waj|or SSogjiocE fom mä) langer unb l^äufigcr ©es

obö(i^tung ^ourg quer über ben ^rinjeffin^jk^ burd) fein

boppelteö D^crnglae unb noc^ Dielen genauen taglicJjen,

tooci[)cntlic^en unb monatlirfjen ©erlebten über biefen ®e*

genflanb son (Seiten beö (Eingeborenen , ber gu biefem

ätoccfc in beiJänbigem aßetfe^re mit Tl\^ Xcx^ni aWäbdjen

blieb, gu bem @(l)luife/ ba^ JDombei), @ir, ein SD^ann

fei, ben man fennen lernen mü^U ,
unb bap S. Sagfiorf

ber Sungc fei, ber fldj mit i^m befannt mod)en foUte.

aBeil jebod) Tli^ ^ox in i^rer 3urücf§altung be?

l^arrte unb eö fölt ablcl^nte, ben 3Wojor gu »erftclbfn/

toenn er (toaö er oftmolö tftat) fie auf einer fleinen @on*

bir^jart^ie, bie mit feinem ^^rojeft in ©egie^ung ftanb,

anrief, fo muptc er, tro^ jeiner habituellen 'So^^eit
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unb ©(ftlaul^cft , bfe 9tu«fü|rung fdneS 9Bunf(^c3 too^t
ober übel fletülffer üKo9en bem Sufall übedaffen, Uv, toie

er mit ^ic^ern in feinem .Rlubb gu bemexfen p^tqU,

fünfzig geßcn einmal j^u ©unften Socl? 93.'ö, (Sir, entfdjieb,

[eit fein älterer S3ruber om gelben Sad in Söefilntien

gcfiorben hjar.

2)er Sufall fam i^m im jc^igcn Sali oud^ toirflft^

ju ^ilfe. 9ll8 fein buntelforbigcr 2)tener mit ollen (Sin*

gel^eiten erga^lte, bo§ iWi^ 3:or in ®efcl)äften in Srig^ton

obnjcfcnb fei, iüurbc ber 9Jiojor |)li3^li^ bon gärtlic^er

Erinnerung an feinen greunb Söill S3it^erfionc bon SBen*

golen gerührt, ber i^n in einem S3ciefe crfudjt ^attc, wenn
er nad) 93rig^ton fommc, feinen einzigen ©o^n bort ouf«

gufudien. 9ll3 ober ber nämliche 3)iener berichtete, bap

spoul bei mxi. «|Jip(^in fei unb ber »JWojor in S3cjug ouf
ben ^rief, toomit i^n STJafter ^it^erftone bei feiner *M^

fünft in (Snglonb beehrte, unb bem er nic^t bie geringjte

Slufmerffomfeit gu fc^enfen im @inne gehabt , fo^ , bo^

ftc^ i^m eine günfiige ©elcgen^eit eröffne, fo »urbc er

fo toüt^enb über bie ®i(i^t, öon ber er gerobe ^eimgefu(^t
tourbe, bo§ er bem 2)iencr jum 2)onf für feine SRotijen

ben (Sc^ömel noc^toarf unb fc^loor, nidit e^er ju ru^en,

fll3 bt6 er ben ^alunfen tobt gemo(^t ^dtte. 9116 enblic^

ber 3Wo}or bon feinem Slnfoll erlogt toar, ging er on

einem ©omftog follernb nac^ SSrig^ton l^inob mit bem

eingeborenen im ©cfolge, inbem er ouf bem gonjcn ffiegc

Sieben on SPiii 3:or l^ielt unb ouf bie Sluöjtc^t ficf) mi
gu ©Ute t:^at, ben ouögegcici^neten Sreunb, mit bem fie

in fo ge^eimni§\)oller i^ejie^ung ftanb, unb bem gu lieb

fie i|n üerloffen ^otte, gu überrumpeln.

„aKöc^ten (Sie, a«o'om , möchten ©iel" rief ber

fBlaiot »on 9iatl)ebur|t entbronnt unb febe bereit« ge«

f(t)ttjonene Slber feine« JI?opfe« nocl) ^ß^er fti)Wellcnb.

„3J?i3(^ten(£ie3oei)S3. ein (Sc^erbic^fort geben, ÜRa'om?

tfloü) ni(^t, ajio'om, noc^ nic^tl ®ott\)erbamm mi(^,

no(^ mcJ)t, @ir. 3oe)? »ot^t, SWa'om löogfiocf ift am
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«eben, ©ir, 3. « l^at no(^ ein 5Paar Süße frei. 3of^
^at fdn SBetterauge ofen, @tr, (Sie to«rbcH i^n jä^

^nben, a)Jo*am. Bä^, @ir, gä^ i|i 3ofc^^, jä§ unt) üer*

tcufelt frfilou!«

Unb fc^r gä^ fonb i^n auc^ SJJofler S3{t^erflonc, al8

et ben jungen ©cntleman ju einem Spajiergnng ob^olte.

5lber bcr S^ajor mit einem ©efic^t, teic ein @tiUoner

Ädfc, 9lugen toie ein ©ee^eufd^recfe , erf(^ien gong boU^

fommen glei^giltig gegen aJiofiei; S3it^erjlone'3 Unter*

l^Qltung ,
unb SWojier SBit^crj^one mit fii frt)Ie^b«nb,

fd^oute er überoH ^oc^ unb niebec nac^ aJir. 2)ombei)
unb feinen Äinbern ou3.

3u guter @tunbc erfpä^te ber SWojor/ bon SPir«,

^tp(^in« Sn^ruftionen unterp^t, $aut unb ^^torentine,

unb fieueitc ouf fie lo^, ba ein |iattli(^er ^err (SWr.

JDombei) o^nc Stoeifel) ftd^ in i^rer ©efeüft^aft befanb.

2)a er mit aWojier S3tt^erfione gerabe auf baö Benttum
be« fleincn ®ef(J)n)aber5 feinen Stngriff riti^tcte, fo fonnte

e« nic^t fel^len, bo^ aJJafier Söit^erfione mit feinem 2eiben8*

genoffen ©orte toec^felte. JDiep beranla^te ben 3Woior,

liefen gu bleiben, fie beiounbernb gu betrocl)ten, unb fiä)

mit Srjiaunen gu erinnern, bo^ er fie bei feiner greunbin

aWi^ $:or auf bem ^rinjefftnplojj gefe^en unb gefproc^en

l^dtte. (Sr toar ber SWetnung , ba^ ^quI ein bertcufelt

f)üh\6)ix S3urf(^e unb fein lieber, Heiner greunb fei; ber?

fehlte nic^t, gu frogen, ob er noc^ Soeij 93., beö wUioxi
fi(^ erinnere, unb enblic^ mit einer plß^lic^en Erinnerung
ttn bie Flegeln be8 Slnjlonbeö fic^ umgutoenben, unb fic^

bei aWr* 2)ombe^ gu entfc^ulbigen.

„5lber mein Heiner greunb i^ier," fu§r ber SDiojor

fort, „mad^t mic^ ivieber gum Jtinbe. @in oltcr <Solbat,

@ir, aJiajor IBog|!ocf, 3§nen gu bienen — fc^ömt ftc^ nic^t,

eö gu befennen/' ^ier lüpfte ber SWajor feinen ^ut.

„©Ott berbomm mi(!^, <Sir,'' rief ber SWajor mit plö^*

lieber 3öörme, „\(i) beneibe Sic/' bonn fopte er fic^

^vieber unb fugt« bei ; „entfc^ulbigen @ie meine gvei^eit«"
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aWr. ^omU\) Bat l^n, U\n ©ort HxnUx In öctHmn.
„@in atter gclbgü^Ur, @ir/' fogtc Ux äJittjor, /,cin

eingcräu(^«tcr , fonnöetbranntcr , ou^gebraud&ter, inualiber

olter ^unb toon Tla\ox , <Bix, fürchtete ni^t, für fein?

©rille t)on einem ÜKanne Wie QJir. IDombci) toerurt^cilt gu
toerben. 3c^ ^obe bic ö^re, mit SDir. JDombei; gu fprec^ett/

glaube i(^/'

„3c^ bin ber bergeitige, untoürbige JKe^räfentont biefe«

Flamen«/' ettoiberte SKr. 2)em6e)).

„S3ei ©Ott, @ir!« fogte ber SKajor, „e3 ifi ein

großer 9lame. (Bi iji ein S'iome, @ir/' [prad^ beraJiajor

entfc^icben, al« forbertc er Tlx. iDombe^ l^erauö, i^m gu

njiberfpre(^en unb aU l^ielte er eö für feine ^einlic^e

?Pjli(^t, i^n, toenn er e3 tf^at, ouf bte J&ßrner ju nehmen.

„j)er in ben brittifc^en 53eft^ungen braupen befonnt unb

geehrt ijl. @8 iji ein Olame, @ir, ben ein SWann mit

(Stolg anerfennt.
Sofep^ Sagflocf, @ir, fennt feine

(Schmeichelei, feine J?ßntglic^e ^o^eit ber ^erjog öon

2)orf bcmctften bei me^r bcnn einer ©etegen^eit: inSoei)

ijt fein (Schatten öon ©c^meicf^clei, er iji ein fobengeraber
olter ©olbat biefer 3oei), er ijt gä^, biö gum ftolltoerben ifl

3ofe>)^: ober eö \^ ein großer JJiome, @ir. 53ei ©Ott

eö iji ein großer S^ome/' fproc^ ber JKajor feierlich.

„@ie jinb fo gütig, i^n ^ß^cr gu jtellen, aU er öiel^

leicht berbient, aWojor/' üerfeite SKr. 2)ombel).

„Dlein, ©ir," fproc^ ber 5Wajor, „mein fleincr ^reunb

^ier, (Sir, iüirb 3o[e^)^ ^ogjtocf bog 3eugni^ geben, bo^
er eine offene, gerobe, olte i^rom^ete iji, (Sir, unb mitten

burc^'3 ffiQJfcr ge^t, (Sir, unb nicl)t« toeiter. 2)er3unge/

@ir/' fprod) ber SWajor (eifer, „toirb in ber ©efc^icl)te

leben. 3)er 3unge, @ir, iji nic^t« ©etoö^nlic^eö , ^oben
@ie ein Sluge ouf ibn , ÜKr. JDombei;."

aRr. JDombei) fc^ien gu bebeuten, bop er fein SWog«
lic^jiee t^un tocrbe.

,/^ier ifl ein Sunge, (Sir/' fui^r ber SWaj'or »ers

troulic^ fort, unb gab i^m einen @to^ mit bem Sto^re,
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„^n ©o^n löit^crftonc'« in ©cnftolen. mi 53it^crf!one

jianb früher bei unö. 2)c« Sungen aßatet unb id) , <Biv,

toorcn gefc^toorne greunbe. üßo^in <S{e famcn , <B\t,

hörten @ic öon Oilrf)!« , aU ©iü S3lt^ctflonc unb 3oc\)

JBagfiocf. 93in irf) Mint) gegen beö 3ungcn geiler V ©etoi^

md)t, er ifi ein Äalbefopf, @itl"
aWr. 2)ombei) iwaif ouf bcn toerunglinn^ftcn a^aüer

S3it6eiiionc, bcn et minbcficn« eben fo gut, olö bcr Tia[ox

fanntc, einen @eitcnbli(f unb bemet!te too^lgefdüig :

;,9öitflict)?-'

,;3a, ba3 ifi er, @ir/' fagtc ber SWajor. „@r ifl

ein Äolbetopf. 3oc SBogj^odE nennt ba« jlinb beim rcd)ten

Stomen, ber <Sot)n meine« ölten greunbe« S3iU S3it^er^

^onc toon 93engQlen iji ein (Sfel, toic er ge^t unb fie^t,

@ir." ^ier lacf)te ber aWajor , bis er beino^e fc^warj

toutbe. //SWein fleiner greunb ifi für eine öffentlid^c @d)ule

bejiimmt, »ermut^tit^, SKr. 2)ombet)?'' fragte ber aJioior,

oU er fid^ toiebcr gefaxt ^atte.

„3c^ bin norf) ni(l|t ganij cntfc^iebcn ," \)etfe^te 3Kr.

S)ombei>, „icJ) benfc nidit. dr ift gu jart/'

„3Benn er gart iji, @ir/' meinte ber SKajor , „bann
l^aben (Sic Stecht. 9iur bie jd^cn S3urfc^c bringen'« in

©anb^urfi burd^, <Sir, toir legten einanber bort auf bie

^iortur, Sir. ffiir röfieten bie güd^fe bei gcUnbem ^cuer
unb gongten fie brei Stiegen ^od) fftpflingS gu ben Sen*

jiern ^inau«. 3ofe^>^ S3agfiocf, @ir, njurbe an feinen

(SticfelQb[ä|en breige^n SWinutcn nat^ bcr (Soüegu^r ou6

bcm gen<^er gehalten/'
S)er aWajor ^dttc gur 93cgtoubigung feiner ®e[(^i{^te

Qn fein eigne« Slntli^ o^peUiren ffinnen. dt fa^ jeben

$aU« ou«; al« ob er ein ^ipc^en gu lange gegangen

^dtte.

„5l6cr e« mad)te auS mS, toaS ioir töoren, <Sir/'

fagte ber SWajor, inbem er feinen ©ufenfireif gurccl)t mod^te,

«teir tt)oren @i[en, <Sir, unb njurben gcfc^miebet,
a3leibcn (Sic ^icr, SWr, ^omU\fV'
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„3(^ fommc getoS^nlidj dn SKat bic SBod^c ^txab,"
anttüortctc bec ©entleman, „fc^ luo^nc im ^ebforb."

,/3c^ toctbe ble @i|te ^aben , @fe im 53ebforb au^
gufu(^cn, (Sir, ivenn @tc mir erfauben/' fagtc ber 9Kojor,

„3oet) ö. , @ir, mac^t nid^t gerne ©cfuc^e, aber 2y?r.

3)ombei)'« ^ami tft fein gewö^nlidier. 3d& bin meinem
fleinen jjreunbc für biefe (§infu§rung [el^r gu S)ant öer«

pflichtet, @ir.''

aRr. IDombel) gab einen fc^r gnäbigcn 53efc^eib, unb

aJlajor öagjiod jitcfi, nad^bem er $au( auf ben Äopf
getdt[d)eU unb glorentinen gefagt l^atte, ba§ i^rc Slugen
ben jungen -öerrn, c^c öicl Sdt »erginge, bic StlpU öcrriiden

toürben — unb aud) ben alten, @ir, lücnn man xoolU,"

fe^te ber ^Q\ot fic^ernb ^inju
— ben aWafter SSit^erftonc

mit feinem @tocfc an unb machte fic^ mit bem jungen
©entleman in einem falben ^trotte batton, inbem er ben

^opf tviegenb mit großer 2Burbc l|uj!ete unb mit feinen

fe^r hieit gefpreigten ©einen baöon tüacfelte.

©einem 93erfpred)cn getreu, befud^te fobann ber aWajcr
aWr. IDombei), unb 2J?r/2)ombe^ ertt)tberte, nad)bem er

bic 9(rmedifie ju JRat^e gebogen, ben 53efuc^ bei bem
a)?ajor, bann fu(l)te ber SDfiajor ^crrn 2)ombei) in feinem

^aufe in ber (Stabt ouf, unb \üf)t in becfelben ^utfdje
mit SDZr. IDombei) nac^93rig^ton. ^urj aUr. JDumbei) unb
ber aJiajor toerjionben fi(|> ungemein tco^l unb ungemein
fd)nen ; unb SWr. 2)ombe\) bemerfte Pon bem aJiajor gegen
[eine ©c^ircfler, bop er nic^t nur ein tüchtiger aWilitär,

fonbern aud) , ivaö nocft ireitcr fd , eine betpunbemenjürs

bigc @infid)t bon ber 5öid)tigfeit bon 2)ingen ^abc, bic

mit feinem Berufe nid)t in ^erbinbung jiünben.

9llö enblid) mu ^omU\) a«ig Xox unb mt9. (Bf^id

^erabbrac^tc, um bie ^inber ju befud)en, unb ben äWojoc
h)ieber in S3rig^ton fanb, lub er i^n gum (Sffen im ©eb*

forb ein unb ert^eilte gum 93orau0 ÜWifi Xot große l*ob?

fprüd)c über i^ren Sfiac^bar unb ©efannten. Xxol^ bem

I'cmbe^ uub ©o^n. 1. 12
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^ct^fto^fcn, bö« bicfe Slnfpfclungen U\ il^r erregten, hjarcn

^e aJiip Xct nirfjts njcnlger alö unangenehm, ta fie i|r

erlaubten, auf eiorbentllc^ intcrcffant gu fein unb getcgent*

Ild) eine ^Befangenheit unb Serfireuung gu öerrat^en, bie

fie nidjt ungern an fic^ entbecfen Ile§. 5)er ÜJiajor gab

il^r rei(l)lic^e ©etegen^eit, biefc ©emüt^^fiinimung ju $:age

gu legen, ba er uner[cl}6^flic^ in klagen über i^re Un«
treue gegen i^n unb ben ^rinjeffinpla^ njar. 5)a er großen
®enu§ barin gu finben fc^ien, fo füllten ftcf) 93eibe gang

too^t babef.

2)iep geriet^ um fo beffer, ba ber SUJajor bie gange

Unterhaltung über jic^ nal^m, unb in biefer S3egie()ung fo

großen Slpp'etit geigte, al« für bie manid)faltigen Serfer*

Biffen ber Xafcl, in benen er gum großen 9iiad)t|eile feiner

cntgünblici^en fSenbengeu tm öoflßen «Sinne be3 9ßorteS

gu fc^toelgen ficf) erlaubte, ^a a^r. 2)ombel)'3 habituelle

@c^h)eigfamfeit unb 3urücf^altung biefer Ufurpation freien

@i)telroum gaben, fo füllte fic^ ber SD'Jafor fo ganj in

feinem (Clement, baf er im Slnffe feiner glängenben @tim*

inung eine folci^e Ünjof)! neuer Sßariationen feinem S^ias

nien0 gum §3eften gab, ba§ er über fi(^ felbfi erftaunte.

S)ttt einem 9öorte, fte ivaren aflc in l^c^em ©labe bc*

friebigt. S)cr Wl(i\ox ertoarb fi(^ ben JÄu^m, einen uner«

fci&ß})jii(^en gonbö in ber Unterhaltung gu befi^en ;
unb

als er ein fpäteö Sebettjo^t fögte, maditc ^Iflx, JDombev
ber errot^enben aJiifi Xox über i^ren 9'la(i^bar unb S3es

fannten neue ^Komplimente.
Stber auf bem gangen ^eimtcegc in fein ^otel fprad)

berSWajor unaufhörlich gu unb öon fic^: „fc^lau, @ir —
fc^lau, <£ir — »er— teu— feit fd)louI" unb aU er bort

onge!ommen toar unb ouf einem @tu^le *|5la^ genommen,
fiel er in einen jtillen fiad)frampf, toaö i^m mancf)mal

begegnete unb fcfjauerlici^ angufe^en hjar. JDiefmal bauerte

er fo lange, bop ber fd^lcarge ^Diener, ber in einiger dnti

fernung ertoartenb baftanb, aber für'« Scben nic^t gu na«

|en tüogte, gn^ei ober breimal i^n berloren gab, Seine
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göiijc ©cfiatt, Befonbcrg öBer @€ftd6t unb^o^jf fcf)h)DlIcn,

n)te no(^ nie guvor, an, urb gefgtcn be« fct)h)aqeii aWon--

neö Stugc nur eine getooltige aJiGfc Snbigo. (Snblic^

Uü^ er in efncn heftigen 5^arori;«mu8 toon «^u^en ou3,
unb

, aU blefer ettoaö noc^lie§ , etwa in folgenbe 9(ug*

rufungen quo :

„»DJ6(})tcn @tc, SWa'am, ntoc^ten ®ic SWr^. 55om*

Bei), ^e, aRa'atnV S* bädjte nic^t, a^Ja'am. ^iic^t, fo

Jongc 3oe !ö. eine @^at(^e in 3^c Siab [(Rieten fann,
ma'am. 3. 93. nimmt'g tiod) mit S^nen auf, Wla'am,
er ifi nodb nic()t umgefugelt, Söagflocf ifi nocj) auf bcn

53einen, @ir, jtc gcl^t tief, @ir, tief, ober 3cß^ no(^ tie^

fer. 2llt 5oe ^at bie 5Iugen weit offen unb gucft barein,
<Sir." £)^nc 3Wetfel Wor biefc ^c^au^tung too^r im

f(f)oucrlicftiien ©innc unb blieb cg ben größten $:^eit ber

9'iQcl)t , h)el(f)e bcr *no)Dr unter ä^nlic^en Slugrufungen
unb JDiberfioncn bon ^ufi; unb ©ticfonfäHcn, bie bag

ganjc ^auö inSlufru^r berfe^ten, gu^ubringen genöt^igt war.

(Si trar om Xoge norf) bicfem (Freignifi (einem

®onntog), aU ^(crentine, tra()rcnb a)?r. 3)ombei;, !Wr«.

(S^icf unb 2Wi§ Tor beim j^iü^fiücfc fögen unb bcö 3^0«

jor3 rü^menb gebac^ten, mit glü^enben 3Bangen unb freube?

funfeinben Slugen l^ereingetoufen Um, unb rief: „^q|)oI

^opa ! ^ier ifi ©alter! unb toill nic^t herein fommcn."

„9Bet?
"

rief ÜKr. 2)ombei). ,/®a3 meint fle? toaö

tfl bae ?"

„23a(tcr, ^aifa/' hjiebcr^olte ^lo^cntinc furc^tfam,
inbem jie füllte, bo§ fle fic^ gu t)ertraulict) in feine siä^c

gelragt ^abe. „2)cr mi(^ fanb, alö irf> bcilorcn war."

„3D'Jetnt fte bcn jungen ®ci; , iJuife ?" fragte üUr.

IDombc^, bie «Stirne run^elnb. „3n ber T§ot, baö 2)iäb*

d)en ^at ein fe^r ungefiüme« ®e[en angenommen, ftc fan«

bod) nid)t bcn jungen ®a\) meinen. @ei [o gut unb ftel^,

was es gibt?"
SWr«. (§i)id eilte i« bcn ®ang, unb fe^rtc mit bet

SPJelbung jurürf, ee fei ber junge ®at) in ?öeg(eitung einer
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fel^r feltfam auöfcl^enbcn ^erfoti; bcr iunqe ®ai) ivoUc

nl(^t eintreten, bo er §6rc, bQ§ SHr. J)om6e^ noc^ om
grü^ftücf jt^e, fonbcrn mottet», biö aJir. 3)ombe^ i^m ben

(Eintritt erlaube.

„«Sogen (Sfe bem Sungcn, er feil jc^t ^etefn fem*

men," fagtc ^x. SDombe^, „nun, ®oi^, lüaS gibt c8,

toer fanbtcJDid^ l^erob ? fonnte [onft Q^liemanb fommenV"
„3^ bitte um 93erjei^ung, @it," entgegnete SOBoU

tcr, „eö ^at mi6) 9?iemanb gcfcj)iift, i(^ t)abc ini(^ er*

fü^nt, für mtc^ felbf^ ju fommen, njaö @ie, ^offc ic^,

toerjei^en toeiben, h)enn idj ben ©runb böijon crtoäf)ne/'

9lbcr SKr* 2)ombei) blidtte, o^ne auf baö gu ödsten,

tcaS er fagte , ungebulbig rett)tö unb linfö an i^m ^in

(al3 ob er eine ©äule toäre) nac^ einem ©egenf^onb l^in^

ter t^m.

,,2öaS fo« baSV" fprad) a«r. 3)ombe\). „®er ifl

baö? icf) glaube, (Sie Ijoben fi(^, benf* it^, in ber X^üxi

geirrt, (Sir."

„£) icft bebaurc fe^r, mic^ mit Semanb aufgubrin»

gen, ^ir," rief SSalter ^afiig; „aber ei ifi
— e« ifl

Jtapitän (Suttle, (Sir."

„9Barr, mein 3unge/' fprad^ bcr Kapitän in tiefem

S3ap, „^aite 2)i(t) h)ac!erl"

3u gleirfjer 3cit trat ber Jlajjitän ei\\>aS üor, inbem

er fein iüeite^, blaueö ©ciuanb, feinen auffalienb großen

^embfragen unb feine fnortigc Diafe in öcÜcm 9teÜef gut

@d^au ftelltc, fid) üor Tlr. 2)ombci) üerbeugtc, unb mit

feinem ^afcn ^5fitd) gegen bie 2)amen falutirte, mit fei»

nem Ijavtglafirten ^ut in feiner einzigen -^^anb unt einem

rotten 9!cquator, ben berfelbc fo eben feinem .^opfe ein«

gebrücft ^atte, um bie (Stirn.

JWr. JDombeJ) betrachtete bicfeö ?|?^äncmen mit @r*

fiaunen unb @ntrüf!ung unb fdjien mit feinem 931icfe an

aJlr^. (S^itf unb ^MifXox bagegen ju a^^peUircn. !Dcr

!Uinc 5|)aul, bcr ^inter glorcntinen ^creingejornmcn, toi(^,
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aU fcer iJci^itän feinen ^ofen fpielen Hc^, auf SWI^ Xot

gurürf unb fiant) ouf ber !Defenf!t)e.

,,9lün. ®a\), n?03 ^oBen <Sle mir gu fagen?"
ÜBicbcr bcmerftc bcr Äopitän ,

olö oHgemelne du
Öffnung bcr UntcrI&altuncj, ble nicf)t

ttcrfc^fen fonnte, o((c

^orteicn gu gewinnen: ,,9BQl'r, f)oa' 3)id) tö^ferl"

„3cJ) befürchte fc^C; (Sir," begann 2öa(tcr iüiebcr gtttcrnb

unb ju 93oben blicfenb, ,,t^a^ id) mir eine fe^r gro^e i^rei*

l^cit ne^me, ^te^cr gu fornnicn — gang getot^. 3^ ^ätte

ft)of)l nirfjt ben SWut^ ge()Qbt, um Eintritt gu bitten, 8ir,

felbft als i(^ ^ergefommen, fürd^te ic^, tocnn id) nid^t

aWip JDombel) getroffen unb — ''

„@ct)on re(^t!" fogtc SWr. iDomBci;, inbcm er feinen

5lugen folgte, h)ie er bic aufmertfamc »^(oreutine anblicfte

unb uniüiüfürlid) bic @titn rungelte, als ftc i^n mit einem

Säckeln crmutfiigtc, „nur lücitcr, tücnn'S gefällig ifi."

„3a, ja," bemerfte ber J?apitän , bcr eö für feine

Cbliegenljcit unb für eine ^jiicfct bcö 5lnj!anbeö ^ielt,

Tlx. 2)ombet) gu unterjiü^cn. „®ut gcfproc^enl ttjeitcr

aDal'r." ^opitän Rüttle ^ätte bon bcm Sßüd , bcn ^x.
IDombci) ifem gur Slnerfcnnung feinem ©c^u^eö gutüarf,

bcrnic^tet toerben follcn , aber in orglofcr Unfc^ulb fdjlof

er gur ^rtülterung ein ^uge unb gab '>Mv, (Dombet) burd^

gcivifCe bebeutung^boUe ©ctwegungcn feines ^afenö gu

üerfle^cn, ba^ 9öalter ein toenig fc^üc^tcrn fei, aber gleich

gu 9led)t tommen toerDc.

„@3 ifl burt^auS eine ^jcrfönlidje ^tibotangelcgcns

l^eit, bie mic^ §ie^cr geführt l^at, @ir/' fu^r SBaltet

gögcrnb fort, „unb J^apitän (Suttlc —"

„•Öicr," fiel ber Kapitän ein, um i§m bic ©eh)i§l^eit

gu geben, bofi er Bei ber ^anb fei, unb bafi man ftc^

auf i^n berlaffen Wnne.

„@in fc^r alter ^rcunb meincö armen Dnfelö, unb
ein toortrefflic^er SWann, @ir/' fu^r 9Balter fort, tnbem
er feine 9lugen mit einem jle^cnben S3licfc für ben Jta«
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pitan ct^oB, ,;n)ar fo gut, tnfr fdnc Segicftung anjubie*

teit, bic i(^ nic^t too^l an^fdjlogen fünnte."

„Olein, nefit, nein," kmerffe bcv J^apftän too^Igc-

fäüig, „ticrfie^t fic^, nein, fein ©runb bafür, fo^re fovt,

„Unb be^^alB, <Biv/' begann toiebcr üßottcr, inbem

er eö toagte, SDlr. S)ombcJ;'3 Stugc ju begegnen, unb mit

bem SWut^ bec aScrjtoeiflung, ba jic^ 9flic^t3 me^r änbern

lie^, fortzufahren, „tt^ljalb bin {(^ mit i^m ta, @ir, um
3^ncn gu melben, bop mein armer, alter Onfel in [e^r

großer 53e!ümmerni§ unb Stot^ i|i ; bafi er burc^ ben

aümd^ligcn SSerluji feiner ^unbfc^aft unb burc!^ bie XUf

möglid^feit, eine Bo^lung ^u leifien, bie i^m feit mc^retn
3Jionoten fc^trcr auf bem ^evjen liegt, (Sir, eine dre«

fution im ^Qufe ^at unb in ®efa§r fie^t, SlüeS, »08 er ^at,

gu bcrlieren,
— toaS i^m baö ^erg brecl)en muf unb ba§,

»enn Sie in 3^rer ®üte, unb töcil ®tc i^n öon lange

l^er olS refpeftabeln Wlann fenncn, cttvaS t^un toollen, um
i^m au6 feiner Verlegenheit gu Reifen, @ir, tüir 3^n nie

genug bafür banfen fönnten."

Sei biefen Söorten füllten ftc^ 2Dalter8 Slugcn mit

it^ränen, unb eben fo ^torenttnen?. ^^x äJater fa^ f!e

glänjcn, obgleich er nur Söalter anjublirfen fc^ien.

,,(Si ifi eine fe^r gropc (Summe, (Sir," fagte 2ßal*

ter, „me^r benn brei^unbert ^fnnb, iWein Onfel if^ burc^

fein Unglücf gonj niebergcfc^lagen, eS liegt fo f(^wer auf

i^m, unb er iji ganj auper ®tanb, etnjaö für fic^ ju t^un,

er trei^ felbfi je^t nic^t, bap i(^ gefommen bin, mit 3^*
nen gu fprec^en, ^it töünfc^ten toieüeic^t ju toiffen, Sir,''

fu^r ©alter nac^ augenblicflic^em Sägern fort, um was

\(S) eigentlich bitte. S(^ iweip e0 in ber $:^at felbfi nid)t,

<Sir, auf meinet DnfeI3 5ßaarent)orrat§ ^aften, r)aS gc*
traue ic^ mir ^n fagen , feine ireitern gorberungen unb

Jtovitdn (Suttle loill Sürge bafür fein, icf) barf faum,"

fogtc SBalter, „(frfparungen, iwic bie mcinigeii, erh)ä^»

nen, aber 4venn Sie gejiatten hJollten — ouf^aufen
—
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3ci^Iutig
—

aSorfc^ufl
— c{n mä^ic^cr, rcbllc^et, oUcc

ÜWann." SBalter« (Stimme etfiarb' burci) tiefe oBgebros

ebenen 3Borte unt) er fianb mit gebeugtem ^ouptc öot

feinem fDicnft^etren.

.Kapitän (Suttle ^ielt bcn Slugcnblitf für günflig, feine

j^ofibatfeiten gum SSorfc^ein gu bringen; er räumte eine

©teile unter ben für baö grü^fiücf befiimmten Xaf\tn, on

iüir. 2)ombfi)'3 @f(enbogen , probujictc bie ftlbernc U^r,
baö baarc ®elb, bie 3;]|eelDffel unb bie 3uc!er^angc,. unb

nad)bem er fie, bamtt fic mögtic^jl imponirten, ouf einen

.Raufen gelegt, lief er jtc^ olfo toerne^men.

„@in l|albcr Saib ifl beffer aU gar fein S3rob, unb

baffelbc gilt oucl) öon §3rofQmen , ba ifi ein loenig , ein

3a^re«ge^alt »on ^unbert ^funb pranmim (b. f), per
annum) fann and) übertragen Serben. 9öenn Semanb
auf ber ffielt fc^recflic^ öoU i^on Sßiffcnfdjaft ifi, fo ifi'ö bcr

ölte <5ol ®iUö , gibt e« einen ^offnung^öollen jungen,
einen, ber/' fo fufjr ber Äopitdn in feiner fe^r glueflict)en

eitation fort , „bon SWitc^ unb ^onig überjliept
—

fo

ift'« fein Steffel"
5)er Jlapttän jog jtc^ auf feine frühere @teUc jurücf,

h)o er , feine jerjireuten Socfen orbnenb , mit ber UKienc

eine« aJianneö fielen blieb, ber ein fc^toierigeS Unterne'^men

glürflid) ju @nbc gebracht t)at.

9Uö aöatter aufhörte ju fprec^cn, hefteten fid) SWr.

2)ombei)'ö 9iugen ouf ^anl, ber, ol3 er feine ©c^tocfiei:

ba(? ^aupt fenfen unb in i^rem SO^litleib über boö Unglücf,

bcffcn (Sc^iibcrung fie fo eben mit anget)ßrt ^atte , jiiH

ireinen fo^, ju i^r Einging unb fie ju trßjien fuc^te unb

bobei 9öalter unb feinen haHx mit fe^r ou^brucfSöollec

2)iiene betrarfjtete. 9lacf) ougenblirf Iid)er Serflreuung burc^

Äopitän ßuttle'ö JRebe, bie er mit ftoljer ®leid)giltigfeit

on^ßrte, iüonbtc SÖir. ^ombe\; toicber feine Slugen ouf

feinen @of)n unb fo§ , baö .Kinb betroc^tenb , einige 5lu*

genblicfe jiiUf(^n)eigcnb bo.
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„2Ö0JU toutbc bie <£rf)ulb !ontraT)(ct?'' fragte enb*

H(^ 3Wr. 2)ombci), ,,h3cr ifl ber ©laubiger?^'

„(Sx h)cl^ c8 nicf)t ," berfc^tc ber Äopitän , inbem

er feine ^anb ouf SßoUei'ö (gerilltem legte, ,,icf) h)ei^

eö. @ic tarn bo^er, bo§ er einem äJJanne, ber je^t tobt

ifi, ^olf unb biefer ^at meinem i^reunbc ®iU6 fc^on

manche ^unbert ^funb gefojlet. 2)aö S^lä^erc unter toier

5lugen, toenn'« Beliebt."

„fieute, h)el(^e genug gu tl^un l^aben, um ft^ felbjl

Qufredi)t gu erhalten/' f^roä) ayir. S)ombci), o^nc ouf be3

^apitän'ö gc^eimni^öolle 3cicf)en hinter ffialtcr gu mer*

fen unb fiet« ouf feinen (£o^n blicfenb , „träten bcffer,

ftd) mit {§ren eigenen 33erbinbUct)feitcn unb «Sorgen gu

bcfaffen unb fle nid)t noc^ boburdi gu toergrciem, ba§ jie

für 5labere in'ö aJiittel treten. (§§ ift ein 5lft ber Unrcb*

Hd)fett unb ber Slnmopung," bemerftc iWr. 2)om6ey) in

crnfiem !tone, ,/gtoper 9lnmo§ung, bcnn bic Steteren fßnn*

ten nict)t tüeitcr t^un. ^oull fomm ^er !''

fDo« ^iitb ge^orc^te, unb iWr. S)o.mbei; nol^m i^n

ouf ein ^nie.

„^Ji-cnn <Du je^t (Selb pttcji/'
—

fprac^ SKr. IDom;

bei). ,,@ie^' mic^ on." $aul, beffen Slugen ouf feine

©(i^melier unb ouf Söalter gerid)tet tooren
, fc^autc je^t

feinem 93oter in'3 ©efidjt.

„3öcnn 2)u ®clb ^ättefl, fo biet ®elb, ol« ber junge

®a\) benannt ^ot , tooS »ürbefi ©u t^un?"
„(So feinem ölten Dnfel geben/' ücrfe^te $out.

„®ö feinem ölten Onfel leiten, fogfi 2)u," öerfe^te
SDtr. 3)ombe^. „®ut! 9öenn 2)u olt genug h\]X tüeipt

JDu, bonn ^oft iDu $:^eil on meinem ®elb, unb toir brau*

c^en c6 gemeinfc^oftlit^."

„2)ombe^ unb @o^n /' unterbrach ^anl , tocld^er

frü§ ouf biefe Slu^brucfötöeife eingefcfjult toorben tüor.

„2)ombei) unb @o^n/' rt)ieber§olte ber 33ater. ,/2Bür*

beji S)u je^t gerne onfongen, 2)ombet) unb @o^n gu fein

tinb biefeö ®elb beö jungen ®fl5?'ö Dnfel leiten?"
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,,D ja, hjeiin c6 S^nen gcfänig ij!, ^^a^a /^ faßte

^aul unb ou(^ glorendnc.

„2)Mb(f)cn/' foQtc a)ir. 2)ombei), „^abcn 9ilc^tö mft

©ombci) unb @o^n ^u ft^affcn. ©ücbeji 2)u c3 t^un
hjoüen V"

„3)ann [oüfl 5)u c3 oud) /' berfe^te fein 93at«.

„Unb !Du fterjft, ^aut/' fe^tc er mft leifcr «Stimme ^(ngu,

„wie mächtig baö @clb ifi unb mit toelc^er 9ieng|l(icl)teit

bic aj?enf(J)cn c8 ^u cttoerkn fud)en. ©er junge ©q);
fommt bcn toeiten 3öeg ^er, um ®elb gu bitten, unb 2)u,

ber 2)u fo grop unb mädjtig bffl , ^q|1 e8 unb gibfi c3

i^m als gtope ®unj^ unb ©efäUigfcit."

5|>aul tüanbte für einen Siugenblicf fein olteö ©ejtc^t

empor, in toelc^em ein [Aarfeö aSerfiänbnip ber in biefcn

9Borten enthaltenen S3ejie§ung log , ober eö iüor gleich

barouf toieber ein iungeS , tinblic^c« ©eflc^t^ üU er üon

feine« 93ater8 ^nie ^etob glitt unb ouf j^lorentine ^uctltc,

um i^r ^u fagcn , bop fie nid)t mcl^r tüeinen foUtc, benn

er iootlte bem jungen ©ot; bo« ®elb öerf^affen.
SPJr. iDombei) toonbte fic^ bonn an einen ©eitentifdj,

f{!6rieb eine Sflotc unb flegelte fie. 3n biefer 3tt?ifc^cnjeit

flüjierte ^^aul unb glorentinc mit 2Palter, unb Äopitdn
Rüttle fo^ ouf bie brei mit fo ^oc^fliegcnben ©ebonfen,
ol3 3Wr, JDombei) nie gcgloubt ^oben hjürbe. 9ll8 bic

9lotc fertig toar, fe^rte üWr. 2)ombei> auf feinen frü<

leeren ^la^ gurücf unb ^ielt fie aöaltcrn ^in.

„©eben @ic boö/' fagtc er, , »morgen frül§ bor ^U*

lem *Wr. (Jarfcr, er toirb fogleid^ @orgc tragen, bop
einer meiner Seutc 5^ren Onfel ouö feiner gegcnttärtigen

Soge bur(^ Jöego^lung be6 fälligen JBetrogg erlöst unb

bof folc^e Slnorbnungen für feine 9lü(!6eja^lung getrofen
lüerben , ivetc^e fid^ mit 3^re8 Cnfel« Umjiänben öerein*

boren loffen. (Sie muffen c8 fo betrachten, ole ob bie

<Ba<i)t bon 3Jla^(x ^oul gefd^e^en fei/'

©alter toürbe tn ber 5«ube, bo^ SWfttel, feine» gu»
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tcn D^cim auö feinet JJiot^ gu ctlöfcn, {n.&änbcn ju l^a«

Un, ©efü^Ic tcr 2)anf6av!eit Qu^gefproc^en ^obcn, ober

3)?c. 2)ombei) unterbrach i^n, .,<Bk lüerben eö fo betrad)*
ten /' hJieber^oUc er , ,,ali ob c3 öon SWaPer ^aul ou«*

gegangen fef» 3rf) ^abe e« l^m beteutet unb er üerfie^t e«.

3c§ h)ünfc()e, baf nic^t me^r barüber gef^)ro(!^enn)crbe."

!Da er i^n na^ ber ft^ürc twie«, fo fonnte 5ßo(ter

jt(^ nur üctbeugen unb entfernen. 91(0 SWi^ !tor fa^, bafi

ourt) ber Äojjitän baö ©leiere gu t^un itn S3egrlff lüar,

trat fie in« antttel.

,Miin t^eurer J&err/' fprac^ fte, an aWr. 2)ombeV)

ftc^ tüenbenb, über beffen ©ro^mut^ jie unb aJirö. (5§lc!

rei(^ncf)e $;^ränen t)ergo§en.

„3c^ glaube, <Sle ^aben tt\Si(iS übcrfc^en. aSergei^en

©ie mir, 2JIr, 2)ombci;, ic^ glaube, in bem Slbel 3^re«

ß^arofterg, in feinem erhabenen ^^luge, ^aben @{e eine

^leinigfeit toergeffen."

„S)a5 toäte, SWip torl" fagte aWr- 2)ombetj.

„!Dcr ©cntleman mit bem Snjirument ," fu^r 3ni§

Xox fort, mit einem 53ticfe ouf Äapitän Suttle, „Hep auf
bem $:tf^ neben S^nen — "

„®ott im ^Immell'' rief 9Wr. 5)ombe^, inbem er

be3 Äopitän« Äfeinobien toegfc^ob, aU ob eö toirtlic^ nur

SJrofamen tüären.

„g^ie^mcn @ie biefe <Bad)tn iueg. 5c^ bin S^nen

üetbunben, sjJli^ ^or, e« entfprac^ S^rer ge\t)o^nten Jt>i?*

ftction, nehmen (Sie geföHigl^ biefe <Sa(i)cn fort."

Kapitän ^utt(e füllte , er \^a\it Um anbete Söa^t,
al6 gu ge^ord)en, aber er toar üon ber ®ropmut§ SWr.

2)ombci;'3, ble \Jor i^m aufgehäuften <Sd)ä^e gu uerft^ma«

^en, fo ergriffen, bop er, ol« er bie $:^eeI6jfcl unb bie

Surfergange in eine :$:afc^e fdjob, unb baö baare ®elb in

eine anbere beponitt unb bie gro^e U^r tangfam in i§r befon»

bereö ©etoftlbe ^inabgetoffen ^atte, fonnte er nic^t um^in,
beö ®ent(eman'« rechte ^anb mit feiner linfen gu ergrei*

fcn, unb toä^renb er fte mit fein« möc^tigen gingern gc*
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öffnet l^icU, in bem UeBerma^ \iimx 93cö)unberung ben

^Qdfen in folc^c ju legen. Sei bicfet S3erü§rung bcc

lüormen ^onb unb be8 falten @lfenö, lief 3Jir, 5)ombei)
ein @(t)Quer burd) oUe ©lieber.

?öitt großer (fleganj unb ©olantcrie ivarf jlopitän

(Suttlc ben fiabieö mit [einem ^acfen irieber^oltc .Rüffc ju
unb begleitete, nac^bcm et *^Qul unb glorentinen noc^ be*

fonbctö 8cbc»o§l gefogt Ijatte, SQBalter ou8 bem Bimmer,
glorentine eilte i^nen in bcr ijreube i^reö ^er^en« nod),

um bem alten ©ol i^ren ®ru^ ju entbieten, ober STOr,

JDombcl; rief fic gurücf unb ^ie§ jte bleiben, wo ftc toor,

„aßiüfi 2)u nie eine JDombci; h?erben, liebe« Äinb?''

fprac^ Tlxs. g|)icf in borumrföbollem $at^o3.
„fiiebe $;ante/' fogte gtorentine» „Sürncn @ie mir

nic^t. 3(^ bin ^apa fo banfbar!"

(Sie ttjütbe herbeigeeilt fein unb i^re Strme um feinen

Sdocfen gef(^lungen ^oben, Wenn fic i9 getoagt f)äüi ;
aber

jte iüagte e« nicjt unb toarf i^m nur bonfenbe ©tiefe ju, toic

et nod)ftnnenb ba fa^ unb ^in unb toiebcr i§r einen un<

jufriebenen ©lief gutoanbte, meijt ober 5)}aul beoboct)tete,

ber in ber neugebacfenen 9Bürbe, bem jungen ®o^ ®elb

geliehen gu ^aben, im 3immer auf unb nieber ging.
Unb ber junge ®a^ — 2öolter — tooö ifi ou3 i^m

getüorben ? @r tüor ^od^erfreut be3 oltcn üJianneS ^eerb
üon S3oiliff3 unb ÜTJäcflcrn gu reinigen unb mit bcr fro«

^en ©otfc^aft ^u feinem D^cim gurücf ju eilen. @r toor

hocherfreut, SllleS am näc^jien a3ormittog ongeoibnet unb

in'« Steine gebracht ju ^aben unb om Slbenb in bem flei*

nen J^inter»$arlour mit bem ölten @ol unb J^opitän Rüttle

jufammen ju ft^en unb gu fe^en ,
toie ber Snflrumenten*

ma(i)er bereit« tüleber ouflebte, neue Hoffnung für bie 3u»

fünft fc^opfte, uub bem froren ©efü^le ftc^ Eingab, bo^
bcr ^ölgernc SWibfliipman iüiebcr fein (Sigcnt^um fei. 9lbec

o^ne feiner 3)anfborfeit gegen Tit. 3)ombei) bcn gering«

fien Eintrag gu t^un, muffen toir gejie^en , bo^ ®olter

fe^r gebemiiti^igt unb ^erabgejiimmt toor, SÖenn unfer«
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Inogpcnben ^effnungcn öon einem raupen Söinbc untctt*

bar gcrfiftrt ftnb, finb iDir om meifien geneigt, unfcrm

©eijic tiorjumalen , toelc^c S3lumcn ftc getragen ^tten,
ipenn jie gur ©lüt^c gefommen tuären , unb jc^t ,

qU
©flUer fi^ öon ber großen 2)onibe\)*^5§c bie öDUe2:iefe

eines neuen unb f^rc(f(i(^en §aflc^ ^erabgefiurjt fo^ unb

füllte, ba^ über bcm galle alle feine alten toilben ^^an'
ta^en in bie ffiinbc gerfioben , begann er ju a^nen,

bog fte i^n gu ^ormlofcn ©ifionen geführt Ratten,

in entfernter 3cit um gforcntinenS ^anb gu njerben.

2)er Kapitän betrachtete bie @a(^c in einem ganj
onbern ii^tt, @r fc^ien einem ©louben fic^ ^injugcben,

bafi ber 93efucij, bcm er angewohnt ^atte, fo gang befrie*

bigenb unb crmut^igenb fei, ba§ nur ein ober gh^ei Schritte

ju ber ajerlobung glorentinenö mit Sßaltern gu tl^un

iDörcn, unb ba^ bie le^tc SSer^anblung bie p^ilantl^ropi*

fc^en J^offnungen ungemein geforbert, h)o nirf)t auf fefiem

©runbe oufgebaut |citte. Slufgeregt burc^ biefe Heber*

gcugung , burc^ bie bejTerc Stimmung feine« ölten

Sreunbeö unb buic^ feine eigene barauö |[ie§enbe «Reiter*

feit, Dcrfuc^tc er fogor, als er fic an bem einen Slbcnb gum
britten ^ak mit ber S3allabc öon ber liebUcl)en 5Pcg rc*

golirtc, on i§rer ©teile ben D'Jamen glorentine ex tem-

pore cingufc^toärgen; als er bieg ober fct)teierig fonb, in

äöetrot^t, bop boö 5Bort<Peg unobänberlirf) mitScg (bog

l^eipt^ein) reimte, in tüel(^em 2:^eile per[önli(^er <£(i6n*

^eit in ber gegebenen «Sc^ilberung baö Original alle aJiit*

bcwerberinnen übertroffen ^oben foll , tarn er ouf 'ben

9lü(fli<^en (Sinfotl, i^n in gle—c— eg ^u öertt)anbeln,

toaS er benn auc^ mit einer beino^e übernotürlic^en @cl)eU
merei unb überlauten @timme i^t, obgleich bie 3eit gang
na^c toor, too er toicber bie SSe^aufung ber furd^tboren
aWrS. SKai? ^tinger ouffu(^cn mugtc.
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In§t fPftuI auf cinev neuen aäufjnc auftreten.

aWr«. ^i^d^in'3 jtonjiitution tror tro^ il^rct flcif(^*

bütfen unb burd) bic ein[({)läfernbc Äroft öon .^äl6er*

^rööc^cn in (£(J)Iaf flduHt toevben ju muffen, öon fo Mortem

«Stoff, ba§ fie aWig ffiicfom'ö $ro»^ejeiungen gan^ unb gar
ju ©c^anbcn machte, unb feine ©i^m^tome ber Slbnal^me

jcigte. 2)a jeboc^ ^oulö 3nter«ffc für bie alte Sabi) feine

@^tt?äd)ung erlitt, fonnte iDJrö. Söicfam öuc^ feinen 3ott
breit an^ ber ^ofition toeic^en, bie fie eingenommen ^ottc,

S)a fie fi(^ auf ba3 fejlc iTerrain öon i^re^ DnfeteS3ett)fv)

Sane öerfc^anjt unb toerrammett ^otte, fo riet^ ftc iUiip

Q3err^ aU grcunbin , ft(^ auf's ©c^limmfie gefaßt gu

machen unb »arntc ^e, baß i^re 3^ante über furj ober

lang ij(c^lid) h)ie eine $u{öermü^(e Io8 gelten loürbe.

3)ie ormelöerrv no^m ba« alle« gebulbig ^in unb ^logte
unb quälte

fi(^
toic ein SUJüllerefel, boUfommen überzeugt,

bfl§ 5Rrö. ^i^jci^in eine ber ucrbienflli^llcn ^^erfoncn ouf
ber 2öe(t fei, inbcm fte Xag für XaQ unjä^ligc SWal i^r

3d) auf bem 9lltarc biefer ebeln, alten 2)Qmc gum Dpfer

bra(?^te, bcnn alle biefe Slufopfevungcn S3erri;'ö tourben

tion aJiiö. ^i^)(i^in'3 greunbcn unb S3eh>unberern auf bie

eine, ober bie anbere 5Beife aWrö. ^ip(^in ju ®ute ge*

[cftriebcn unb mit bcn traurigen folgen beö |)intritt8 öon
Tlx. ^ipdjin, bem in ben ))erubianif(^cn SBergtoerfen bag

J&erj gcbrod)en in 3ufammcn^ang gcbrad^t. 2)a iwar g. 59.

ein c^rlid^er @pe^erci*.Ärämer, jt»if(^en iveld^em unb Wx9,
^ipd^in ein flcine« ^loti^enbuc^ mit fc^mierigem rot^em
(Sinbanb bcjlänbig in JRcbe fam unb über toelt^eö »erfd^le*

bene geheime 33erat^ungen unb Jtonferenjen auf ber SWottc
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im ®ang wtib Bei öevfc^Iojfencn Xi^üxtn im ^atlout

jtoifcftcn bcn ?)3art§icn gel^alten lüurben, Sluc^ fehlte c8

n{(^t on röt^fel^oftcn Slnfplclmigcn öon leiten SpfJafler

93it^crfionc6 (beffen J^empctomcnt but(^ bic inbifc^? (Son*

ncn^i^c gut JRoci^c cntjünbet irutbe) ouf unkrtd);

tigte JBflanjen unb einem clnmalfgcn SIuSfoH, fo iücit

er fic^^ö benfcn fonnte, in Lieferung feu(!}ten 3urfcrS gu

2;^ee. 9(t6 bfefet Ärämcr, ber ein SunggefcOc unb nidjt

ber 3Rann wax, ber ouf bicnbenbe Dbcrffäc^en fol^, ein

a)?al e^rcnl^ofte Slnfrogcn um bie ^onb S3etti)'ö ma(i)U,
bie ÜKr«. ^pipd^in mit (Spott unb ^o^n gurürfgeUjiefcn

l^otte, fo meinte 3«bcrmann, toie lobenötoertl^ bieö öon

aWtö. $ip£^in, ber ^interloffenfci^aft eine« aJionne« tcav,

unb tüüS bie olte 2ab^ für einen fej^en, l^o^en, unobcini

berlic^cn ®eifi l^ätte. §l6er 9iiemonb fagte thi^ai »cn

ber ormen 93err^, bie bofür fec^ö ®od)en long üon i^rer

guten 2!ontc ouögcfdioltcn h)urbe , unb in einen 3uPonb
^offnung^Iofer 5tltjungfernf(^oft bcrfonf.

„53errl) liebt @ie gehjoltig, nic^t lüo^r?" frogte

einflmolö ^oul mxe. ?>ip(^in, ol8 jte mit ber ^o^e om
geuer fofien.

„3o," fogtc aWr«. $i)3(f)im

,/2Öarum?" frogte ^auU
„®orum!" toieber^olte bie otte Sabi) berblüfft.

//SBic fonnji 2)u fo närrifc^ fragen! SGBarum licbfi

<t)u JDeine ©c^tüefier glorentine?"

„ffieil fie fe^r gut ifi/' fogte ^aui. „l«iemonb t^ut'g

glorentinen gleit^/'

„JRec^tl" entgegnete SWrö. ^ipdjin furg, „unb 53lie*

monb t^ut mir'g gteid^, bermut^e iä)/'

„9Birnirf)?" frogte ^oul ,
inbem er ficfj in feinem

@tul^le üortodrtö neigte unb fie fe^r ftfjorf onblicfte,

„Stein!" h)Or bie STnttoort ber oltcn Sobi).

„2)03 freut mic^/' bemevfte ^aul, noc^benni(^ bie

^änbe reibenb, „boö iji fe^r gut/'
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SWr5. ?)j{)j(6in toogtc nic^t, i^n gu frögen, toarum, um
nlc^t eine toonfommen tocrnld^tenbc Slnttvort gu erl^oltcn.

Um ober i^rcn toeHüunbeten ©efü^fen Suft ^u mo*

(^en, quälte |ic a?jQJier ©tt^erjlonc V\S jur Settjeit bcr*

ma^cn, bop er on bemfelbcn Stbenb no(^ gu einer Ueber^

lonDrelfc nad) Snbicn 33orbereitungen begonn , inbem er

bon feinem Slbenbeflfcn ben uferten Jt^cU feineö ©robe3
unb ein S3ru(J)fiücf ^onänberfäfe aU Slnfong gu einem

^roüinntbcrrot^ für bie 0icife auf blc (Seite t()at.

(Sin Sa^r beinal^c troten bcr fieine ^aul unb feine

©(^tocfter in a«rö. «ßipd^in'ö 9luf|ici^t unb ?l)flcge ge^on*
bcn, Stoeimol njoren fle gu «&au[c, unb nur einmal auf

mel^rerc Xa^i, gelrcfen unb l^attcn SWr. <DombeV in bem
.^otcl je einmal bie Qßoc^c befuc^t. Dlarf) unb nad) toat

^^aul gu Gräften gefommen, unb im @tanbe, ben fleinen

SBÖogen gu entbel^rcn, obglelrf) er immer noi f(^mci(i)ti0

unb gart au^fa^ unb immer no(^ baffelbe oltflugc, ru«»

^igc, träumcrifcl)e ilinb blieb, bo3 er »ar, qIö er gucrfl

a)hö. ^i)5(t)in'0 Sorge ßntoertraut tourbe.

9ln einem ©am^tog IKoc^mittog, aU eö fc^on bäm-

merte, entjianb in bcr Surg eine groge 93efiurgung burd)
bie unüor^ergefc^enc Slnfünbigung, bö§ SDJr. 2)ombei) ouf

93efu(^ gu TlxS. ^ipd)in fommc. S)ic löebfilferung be3

5)3arlour'« tourbe al«balb h)ic ouf ben gittigcn eines 2öir*

beltDinbe« bie 2^reptcn ^inouf entrofft unb naä) »ielem

Sufc^meipen bsr @ci^laf|iubentprcn unb ^inunb^crgc*
trapj) in ben oberen Stetoiercn unb einigen puffen, bie

SWoiier S3it6erf}onc toon ©eitcn üWr«. ^Jipc^ing ali eine

^r^olung für i^ve erlittenen Stnfedjtungen gu 3;f)eil tvurbe,
öerbunfette baö fd)njarge ©ombofinfleib bae Slubieng^Sim*

mer, ivo ^x. iDombci) ben erlebigten Slrmjlu^l feineö @o^*
neö unb @rben betrachtete.

„Tlx9, q}ipc^in/' begonn SWr. JDombei) , „Xoit befind
ben (Sie fid)?"

„IDanf S^nen, <gir/' ontlrortete 3Kr3. $ip(^in, „giem*

li(^ njo^l in ^etroc^t."
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ÜWr6. $t^)(^in gebrauchte immer biefe Stebetoinbung.
di foUte l^eifien in löetrac^t i§rer ^tugenben, Dpfer u. f. f.

„3d) fonn ni(J)t ertDorten, @ir, mic^ gan^ too^l gu

Befinben/' berfc^te aJirö. ^ipc^in ,
inbem fie einen (Stu^l

no^m unb tief Stt^em ^olte, „aber für bie ©efunbl^eit,
löie fic mir eben gefiottet tvirb ,

bin id) bem ^immel
banfbar."

j0lr. iDombei) neigte fein ^aupt mit ber befriebigten

ÜJtiene cineS ^atrong, tüelAer füllte, ba§ bieö eben boös

jenige h)or, tüofür er jebeö Ouartal fo unb fo t>iel begaste.

9lo^ augenbllcflic^cr ^aufc fu^r er fort:

,Mxi* ^tpc^ln, ici) ^obc mir bie grei^eit genommen,
bei S^nen eln^ufpredfcen, um @ie in S3etrcff meine« @o^«
neö um S^rcn JKat^ gu bitten. 3c^ ^attc ble^ fc^on

einige Seit im @inn, aber immer toieber aufgefc^oben, bo*

mit feine ©efunb^eit bötlig ioieber l^ergefieHt hJÜrbe.

t&Qben (Sie feine 53efoigniflfe in biefer ^infic^t, ^Mx9.

«Plp(i;in?"

„©rig^ton ^at jtc^ ganj too^It^dtig ertolefcn, @ir/'
bemetfte aJhö. ^ipdjin, .,ganj too^Itpttg, in ber Xf^aU'

„3d) ^abe im (Sinn/' fu^r Tlv. JDombci; fort, „i^n
in ©rig^ton ju lajfcn."

aWr«. ^ipd^in rieb bie J&änte unb heftete i^rc grauen

Slugen auf bo6 geuer.

„SIber/' fu^r 3)ir. 3)ombei) fort, feinen 3cigefinger

ouöfirecfenb, „aber möglicher 9Belfe mu§ er jc^t eine SSer*

änberung machen unb eine anbere Sebcn^toeife führen, ^ülxt

einem Söort, 'iSlxi. ^ipc^in, baö iji ber eingige ©runb
meines S3cfuc^e?. SKein ©o^n gebeizt, Tlxi. ^ip(^in.

3ßirfllc^, er gebeiljt."

@ö lag in ber trium)j]|irenben aWiene, tuomit Wlt.

2)ombe^ ble§ fagte, etlrog Söcrul^igcnbeö ;
eö geigte, toic

lang ^auV6 Äinbergeit i^m bauerte, unb ivie feine ^off;

nungen auf ein fpätereß ©tabium feineö 3)afein3 geri(t|tet

toorcn« aRltleib crfc^eint feltfam, toenn mon e3 mit einem

fo ^o(^müt^igcn unb fo falten ÜWonn gu t^un l^at, unb
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'to^ fci^ien et In biefem 5{ugcnBH(f ein toütbfgct ©«gen*
j^Qiib bafür gu fein.

„@c(^ö Sa^te dt!" meinte 3Jir. 5)ombeV/ feInJ&at«*

tu(^ üu 9iec^t bringenb
—

toieflelc^t um ein untöibeijlel^lirfic«

Säckeln ju Verbergen, bo8 auf bie Oberpc^e feine« ®es

fidjteö JU bringen unb gu öerfc^toinben fc^ien , ba e8 fei«

nen JRu^epuntt fanb ,
a(g für einen Slugenblicf bort gu

fpielcn. „!Du lieber ®ott, au« fed)8 toerben feci^Sge^n

toerben, e^e man ftc^'« toerfte^t!"

//3e^n Sa^rel" fräc^jte bie nic^t fijmpot^ijtrenbe

^i^£l)in ,
mit einem frof^igen «Schimmern i^re« garten,

grauen 5iuge« unb einem un^eimli(J)en @(l)utte(n i^re« ge*

beugten J^oujJtc«, „e« iji eine lange 3eit,"

„@« ^dngt öon Umftdnben ah," entgegnete ^Wr. 5)om*

Ui), „ieben Soll«, ilKr«. ^ipcfjin, iji mein @o^n fe^8

So^re
alt unb e« ii^ wo^l fein Srceifel, fürd)te tÄ), bofl

er in feinen Stubien hinter toielen ilinbetn feine« Sllter«,

ober feiner 3ugenb jurücf i)l/' »erbeiferte flrf) SWr. JDom»

U)^, fobalb et ba« bo«bafte IBlin^eln bc« frofiigcn 55uge«

bemerfte, „feiner 3ugcnb ifi ber beffere 9lu«btucf."

„giiun foUte, aJir«.
^ipd)in;

mein «go^n, jiatt ^intet

feinen 91 ltet«gcn offen jurürf ^u fein , i^ncn tjoran , toeit

i"»oran fein. (Sr ^at auf eine bo^e (Stelle gu treten; auf
ber 93fl^n , bie »or meinem @obn liegt , gibt e« feinen

3ufall oter Sweifel; fein iJebcn«iveg tt)ar, e^c er eriftirte,

bereitet unb ijorgejeid)net. !Die @r^icl)ung eine« fol(l)cn

jungen ©cntlemon'« barf nicl)t aufgeifd) oben, nicf)t untioK*

fommen gelajfen trerfcen, fie mu§ mit §e|iigfeit unb (Stnfl

unternommen »erben, ÜWr«. ^ipd)in."

„®anj rec^t, @ir," meinte aWr«. $i^3(^in, „bogcgen
fonn id) 9iid)t« fagcn.''

„30) ttjar tiollfommen überjeugt, iDh«. ^ipc^in," öct*

fe^te Wx, 2)ombe\) beifällig, „ba^ eine ^ßerfon öon 3l)rem
Sßeiftante nic()t anber« fönnte unb h?ollte."

„iüJan fpridjt »icl Unfmn — unb noc^ ©c^limmere«
J)ombcij mit ©otjn. i. 13
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— baDon , bäp man junöc Scutc nic^t ju l^art önlcficn

unb onjlrengcn foU unb fo ircitcr, (Sir/' fagte SJir«.

5Jipd)in, inbcm fle ungebulfcig i^re ^acfennofe ric^, „ju mcl*

ner3cit bockte man nic^t boron unb ouö) jc^t no^ füllte

mon nic^t barnac^ fragen. SWeine iWeinung ifi, i^nen

fireng ^u fein,"

,/®ute aWabame/' öerfe^te ©ir. JDombet), „S§r 9luf

ifl too^lüerbient unb icl) titte <Sie, überzeugt ju fein,

9Wr3. $ipcf)in, bap ic^ me^r benn gufrieben bin mit S^rer

bortrefflid^en örjie^ungghjeife, unb ba^ id^ mir jum gr6^*
ten Vergnügen mad^en irerbe, ©ie gu empfehlen, tt)0 im?

mcr meine befc^eibene (Impfe^lung
— "

SKr. SDombci)'«

^o(^ftnn , tüenn er feine eigene S?id)tigfett Verleugnen
njoUte, überfctjritt alle ©rdnjen

—
„toon 9lu^en fein fann.

3c^ ^abe an JDoftor S3limberö gebac^t, aJir«. $ipc^in."
„aWeinen «Jlac^bor, <Sir V" fragte aJltö. 5^^ipc^in. ,,^6)

^alte be« 2)o!tor'ö üHnj^alt für bortrepc^, i(^ ^abc ge*

l^ört, bop man fe^r fireng ifi, unb bap man öon Tlox-

gen biö in bie 0lad^t on einem fort lernt."

„Unb fie ifi fe^r fofifpielig /' fu^r SKr. JDombeJ)

fott.

,/Unb ifi fel^r tofifpielig , <Sir/' iviebet^olte SWr^»

^ipcl)in, inbem fie btefc ^^otfoc&c auffing, alö ob fie \>a>

mit einen i^rer ^oupttjorjüge übergangen ^ätte.

//3ct) ^abe mit bem 5)oftor bereite einige Siücffprac^e

genommen/' fagte Tit. iDombei;, inbem er feinen ©tu^l
ein h)enig naiver an baö ^euer fc^ob , „er i^ält 5)3aul im

©an^en burct)ouö nid)t für gu jung, er ertoä^nte mehrere

S3cifpiele toon .Knaben, h)el(^e in biefem Sllter bae @rie*

d)ifd)e angefangen j^dtten. 3Öenn ic^ in 53etrcff biefer

3Beränbcrung einige« S3ebcnfen l^abi , fo betrifft eö niti^t

biefen ^unft. Da mein (So^n feine SWutter gcfannt l^at,

fo ^at ftcf) ollmä^lig öiel — gu »iet — toon fetner finbi*

fd)en ^fieigung auf feine @^n?cfier fongentrirt. Db i^re

Trennung
— ' SWr. IDombe»; fogte nic^t loeitcr, fonbern

fap fiiUf^njeigenb ba.
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„Sorlforil" rief 3flxS. ^{pd&iti, i^vc fc^ivor^c S3om*

6a|!nf^ßpc fc^üttelnb unb oll i^rcn SBä^rtoolfmut^ aufbietcnb.

„9Bennö i^r ntcfit belogt, Tit. JDombci), fo mu^ jic'«

eben lernen." 2)ic gute Sabi; enffd&ulbigte |trf| gleich

barouf ba^ fte jtc^ fo auSbrücfte, fagtc aber (unb mit

9fiecl)t), bö^ jte in biefem <Bi\)lt immer mit i|nen gu

fpred)en ^jflegc,

ÜWr. IDombcl; hjortcte, bi3 aJJrö. 5)3i))(^in i^rcn Äo))f

ouSgefc^üttclt unb loieber in i^re ©etüolt befommcn, unb

eine Segion bon
58it^et|Jonc'8

unb ^onfci)'3 burc^ i^re

finflerc 53licfe niebergebrücft ^atte, unb fagte bonn ru^ig,
ober berit^tigenb : „er, meine gute 2)ame, erl"

aWrö. ^i|j(^{n'ß @r3i€^ungemett)obe ptte genau bie*

fclbc Sorgfolt gegen icbcö ^ebenfen oud) »on «Seiten

^aul'« ongehjenbet; ober baö l^orte , graue Stuge toor

fcl^orfjtc^tig genug, ju entbecfen, bof boö tRef^tpt, fo toirf=»

fom eö aOir. fDombct) im gall ber 3:oc^ter finben mochte,
fein fouüetäneö iUiittcl für ben <So^n obgebe ,

unb bc«

^aujjtetc beS^olb, bo§ bic SSeränbetung, bie neue ®e[ell>»

f6aft unb bic bcrfct)iebene Sebenfitoeifc, bie er bei JDoftor

Slimber'fi führen hjürbe, unb bie ^tubien, mit benen er

ftti) bet^eiligen müpte, fe^r bob bie nöt^ige @ntfrembung
herbeiführen tüürben. Do bie§ mit SWr, Jbombe^'3 eigener

Hoffnung unb Slnfic^t übereinftimmte, fo gob e8 biefem

.©entlemon noc^ eine l^ö^cre Sl'leinung bon S^rö. $ij)(^in*3

dinfld^t; unb bo SDirö. ^ipc^in gu gleirfjer 3eit ben gSer*

luft i^re« t^euren, fleinen ^^ceunbeö bctlogte (tooö feine

übertoöUigenbc ©rfc^ütterung für fic toor, bo fie e8 fc^on

löngft erwortetc unb gleich 9lnfong6 fein Slufent^alt bei

i^r ouf nicl)t länger olö brei SWonotc feftgefe^t tvor, fo

fo§tc er eine gleict? gute SPieinung ouc^ »on JKre. ?pi^3c^in'3

Uneigennü^igfeit.
(SS lag am !tage, bog er bie (Soc^e in bie forg«

llt^jic @rh)ägung gebogen, benn er l^otte einen $lQn gefaxt,
ben er je^t ber njä^rttjolfmüt^igcn ©ame mitt^eilte, ^out
bo« erfte ^olbia^r bem JDoftor ol« 2Boc^enf(^uler ju |en«
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Un, ttjol^rcnb Yoil^ix 3eit ^lorentitie im Mafien BW6en

fofüc , um t^ren ©ruber bort on bcn «Sonnabenbcn ju

empfangen. 2)ieg ttjürfce i^n aümä^lig enttoö^ncn, meinte

Hülx. 3)ombci), inbcm er ftc!^ tüQ^r[ct)elnlid) erinnerte, bofi

er bei einer früheren ©clegenl^eit nid^t oUrnä^lig enttoö^nt

toorbcn fei.

ajJr. JDomBci) brucfte am @c^(uffc feiner OSefprcc^ung
bic J^offnung auö

, bQ0 3Jir6. ^Ipc^in trä^tenb feiner

(Stubien in §3rig^ton böö 9lmt einer ©uperintenbentin

feineö (So^ncö fortbefleiben loürbe, uub nodjfcem er ^Uaul

getilgt unb ^lorentinen bie ^onb gefd)ütteit, aJkfier ©i*

t^erj^one in feinem (StaotfifoUer beäugt unb SDiip *|]onfei)

baburtfc jum @d)reien ge6rarf)t , bog er fte am Äopf

pätfc^elte (einen ^^eil i^reö fleinen 3c^«, ber ungettJö^n*

U(ti empfintlid) toax , mii 2Kr6. ^pipctjin bie ©enjo^n^eit

l^atte, on i^m lütc an einem ^^offe mit ben gingergelenfen

gu pp^en), gog er fid) noc^ feinem ^otel unb gum 2)iner

gurüc!, inbem er gu bem (Sntfc^lujfc gefommen tvar, bag

*|?aul ,
nun er fo alt unb fräftig gehjorben toax, uni^cr;

toeilt einen tüt^tigcn .(Srgieljiung^fur« beginnen möptc, um
{fjn für bie (Stellung, in tüel^er er bereinfi glängen follte/

gu befähigen; unb bap ©oEtor S31imber i^n unbernjeilt

in Slrbcit nehmen follte.

5Benn !Doftor 531imber einen jungen ©entlcmon in

bie ^änbe befam, fo buvfte er öerfic{)ert fein, bo§ er rcrfjt

burct) unb burc^ gefnetet tvetbe. 2)er JDcftor no^m blo6

gcl)n junge ©entlemcn in feine Pflege, aber er ^attc einen

SJorröt^ t)on ©cle^rfamfeit gum minbeften für ^unbert
unb c6 toor gugleit^ bie 91ufgabe unb ®onne feine« 8e*

ben«, bie unglüilliciien gc^n bomit gleicti ©änfcn öoll gu

ftopfen. 3n ber $;^at , 2)oftor S3Umber'3 Slnflolt tvar

ein gropeö ^^reib^au« , in lüelc^em ber i5ovcir*91pparat

beftänbig in ^^ättgfeit twar. 9Ule Änaben fd)ogcn t)or

ber Seit auf; gcifligc (2cJ)oten tourben um 9Beil)nac^ten

probucirt unD intelleftuellc @pargeln hjaren bo« gonge

So^r ju ^oben, mot^emotifc^e @toc^elbeeven (unb nod^
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)3aivi tcd)t faure) toörcn in unflchjo^nlid^en ©affon« ganj
ÖCipßf)nUcl) unb auö blogien @j>roffen öon ®cbüfcf)en unter

Ux pfleflcnben ^anb IDoftor ©limbct'ö: jebe 9lrt üon

giic(^i[(f)cm unb lotcjntfc^em ®eh)ärf)6 n>uibc an bcn bürs

rcücn 3n)elen ö'on Q3u6en unter ben frotlii^ften 33cr^alt*

niffcn c\ehJünnen. iDfe Sflotur fam uid)t in IBetrac^t. @8
fragte jirf) nic^t, tuag ein junger ©entlemcin gu trogen

icfümmt toar. JDoftor 53lim6er tiep i^n grüc^te trogen,

bo§ c8 eine 2ufi iwar. !Dic5 iüor oHcö fct)ün unb gclfireidö;

ober bie gcrcir*ü)?ct^obe tuor öon i^ren getoß^nlicf)en 9ioc^*

t^eilen begleitet. JDiefc borreifen 5|3robuftc Rotten nicf)t

bcn red)ten ©efc^mocf unb gleiten füc^ oud^ nid)t. Ucber*

bie§ ^otte ein junger ©entlemon mit einer gcfc^tooUcnen

9fiafc unb einem ungemß^nlfcf) großen ^opf (ber nltcjte

bon ben ge^n, n)eld)er StUeö burd)gcmacöt ^otte) j}l5^Uc(>

on einem 2;ogc ju blühen aufgehört unb h)Or at5 bürrer

@tomm in ber $lnfialt fielen geblieben , unb bie Seutc

fügten, top ber IDoftor cö mit bem jungen 3^cot8 über«

mod^t unb boft i^m, al9 er anfing ben ^ort ju bekommen,
bfl3 <^trn obfionben gefommen fei.

2)cr junge Xootö ^ottc jeben ^aUi bie rou'^eftc

©timme unb ben jüngjten 3ierjlonb , jiedte |ic^ ^rujt*
nobeln in bo« .i^cmb unb ^ielt einen 9iing in ber ffiefien*

tofcl^e, um i^n berjlo^len on ben !leinen Singer gu ftecfen,

tvenn bie SßgUnge fpajiercn gingen , unb jt(^ beftänbig,

o^nc ein Sßort mit i^ncn gu fprec^en, in Älnbermdbdjen
berliebte, bie nict)t touSten, bo§ er eriftirtc, unb über bie

eifernen @täbe im linfen Gfcffenjler in ber j^iontc, brei

Xti)p\)tn tjodf , noc^ ber SSett^eit, ouf bie goöbcleucötetc

5BeIt ^erobfdyoute h)ic ein übergrop getoorbener (§§erub,
ber gu longe aufgeblieben toor.

2)er 2)oftor toar ein <lottlirf)er SWonn in fcf)U>argcm

(Seiüonb, mit üniebonbcrn borunter. (5r ^atte ein fa^leö,

glotteg .&aupt, einen tiefen 58op unb ein fo tyolleö 5)op?

pelflnn, ba§ mon ftc^ n)unbern mu§te, h)ie er beim Uia*

firen in bie gölten gelangen fomitf. (Sr ^ottc au(^ ein
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?ßaat flcfne Slugen, bfc immet ^olb geft^foffcn tooten, unb

einen JUiunb, ber ftc!& oUfict« in ein t^alhi ©rinjcn ijer?

gog ,
als o& er im 9Iugenbltcfc einen armen Änaben auf

bem .^orn I)ättc unb t^u ou8 feinem eigenen 3Wunbe einer

2)umm()cit überführen n)oUte, unD jivar tn fo iveit, ba^,
ttJenn ber IDoftor feine re(l)tc ^anb in ben Storfbufen

jieittc unb bie linfe auf ben 9tüc!en ^ielt unb unter faum

merflicljem ^ehjegfn feine« .^opfeö einem neröenfrfjtüa^cn

gremben bie ge\ü5^nit(fjfle S3emerfung motzte, bie§ tole

ein Slu^fpruc^ ber @p^inr Wcix unb bie (Sacfie abtrat.
5)eö iDoftorö ^auö toar gctoaltig fd)ön unb ^atte

feine fronte bem SDJeerc jugefe^rt. SDer I8au|ii)l innen

ivar ni(i)t ber frcunblic^fle, »ielme^r im ©egent^eil, bun*

!clfarbige aSor^änge, beren aSer^dÜniffe fnapp unb arm*

Ii(^ njoren , »erborgen fic^ öergagt l^intcr ben Senilem,

3;ifrf) unb Stühle to.uen in 9iei|en tok Siffem einer kedi}»

nung oufgepftanüt; j^cuer in ben (Staatö^immern fo feiten

önge^ünbet , baß ftc tvic 93runnen crfc^ienen unb ber 93e*

fuifjenbc ben (Simer rci^räfentirte; ber ©^leifefaal fd)ien

ber le^te -Jßla^ in ber 55>elt gu fein, tro einem gu cffen

ober gu trinfen einfaKen fonnte; fein Saut lie§ fic^ im

ganzen J^aufe ^ören , alö baö Riefen an ber großen ll^r

in ber ^alk , bie fic^ felbjl in ben «Stübc^en unter bem

JDa^e i'iei nehmen ließ, unb ^in unb tüieber ein bumpfe«
Oiufen junger ©cntlemcn über i§ccn ?eftionen , gleich

bem SDiuvinein eineö @d}{age8 melond^oUfd^er !i;auben.

§tuci) iDHß ©limber
, obgleid) eine f(t)mäclnigc, gra*

jißfe Jungfrau, t^at bem @rnfie beS ^aufeö feinen i§in*

trag; nirf)t5 von ber mut^njiüigen ^itclfeit ber 3ugenb
toar in ^D'Jij^ 53limber gu entberfen

;
fic trug if)r ^aax

furg unb gcfräufelt unb eine 33rille
; fle tear trorfen unb

beliaubt, unter ber 9lrbeit in ben ©räbern längjl ^inge*

fcöiebencr ©prad^en ;
feine mobernc @v^ra(J)c fanb ®nabe

bor Ü)?iß 'Ölimber. <BU mußten tobt fein, maufetobt unb

bann grub fte W\^ SBlimber tt)ie ein ®u^(c auf.

WUi. 33limber, i^rc SKamo, ivar felbji ni(^t gelehrt,
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ober fic fleUte fic^ fo, imb bie« t^at ben 9lcfrf)cn IDicnfl.

93ci 916cnb(ic[enfc^aften t()Ot fic bic 6cf(f|dbene Slcuf erung,

ftc h)ürte aufrieben ;|u ® robe ge^cn, ii>cnn ftc baö ® lücf ber S3e*

fanntf(f)aft (Siccro'ö bannt erfaufen fcnntc. (Si iüar i^r

nie beificgenbcr ®cnu§ , tocnn ftc fo^ ,
)mk beö 2)ottor3

iun^c ©entlcmen , allen onbern SUter^cjenoffen unü^nlic^,

in mfglirf^ji großen ^cmbfrngcn unb in ntüglic^jl jlcifen

(Statoatten fpaütcrcn gingen ;
eö fei fo „f(afft[(t|" meinte fte.

2Ö0Ö a)?r. geebcr, Baccalaureus artium ,
JDoftot

SSHötbct'« ©efiülfen, anbelangte, fo War er eine Slrt

menfd)li(i^er IDreTjorgel mit einem fleinen Siegij^cr öon

^onflücfen, bie er täglid) nnb flünbHc^ o^ne atle Slbtoec^^

fclung obleierte. @r ^ätte öieUei(^t in früherer Seit mit

me^r 9legif!ern auögefiattet toetben fonnen, wenn i^m baS

®lürf gewollt ptte; aber eö Wollte nidjt unb fo blieb

eö bei bcm monotonen Einerlei, womit er IDoftor SBlim?

ber'ö jungen ©entlemcn bic jungen ^ö^?fe wüfte unb öbe

mochte. 2)ie jungen ©enticmen waren vor ber Seit boU

öon ängftlid)en ©orgen. @ic fonnten nid)t 9iu^e finben

üor ben ^oit^er^igen SeitWßrtcrn , ben borbarifd)en <£ub*

f^ontiüen, ben unbeugfomen Äonfiruttionen unb ben ®e?

fpenfiern öon ^rerdtten, bie i^nen im lEraume erfdjienen»

Ueber biefcr f|>arfercc*3agb öerlor ber junge ©entleman

in trei aBod)en ben froften SKut^, ^attc in ben brei SWe*

naten olle «Sorgen ber 2öclt auf bcm ^al8 — unb l^oßte

Altern unb aßcrmünber in bier, war ein alter ü^ifant^ro^)

in fünf, beneibete ben Ouinctiuö (Jurtiuö um feinen glüd*

licf)en 3ujlucl)t^ort in ber (Frbe in fed)ö , unb fam am
(^nbe be« erficn 3a]^re3 ju bem ©cftlu^rcfultat, ba§ alle

^^^antaflen ber SMc^ter, alle ?e^ren ber SBeifen ein blo^e«

^ongtegat bon SSßrtern unb JÄegeln feien unb fonft überall

yiid)ti ^u bcbeuten l^ätten; ober er trieb 53(ütl)e auf

©lüttie in beö 3)oftorg Xreib^auö unb bc6 iDoftorö ©lortc

unb 9tuf war gro§, Wenn er ba« äßintergewärt}« ^eim ju
SSerWanbten unb ^reunben fd^idte.

Sluf beö IDoftor« 2;^ürtre^jpcn fianb einci Xa^i mit
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!lojjfenbcm ^erjen ^aul unb fjaitt bic rechte ^önb in ber

feines aSaterö , feine linfe in glorentinen« gelegt. 9öic

l^etgUc^ toar bec J)ruc! ber einen, toie fc^toorf) iinb {alt

ber ber anbern. Tlx^, -l^ipc^in tri^j^^elte ^inter bem (Sd)lac^t*

cpfer mit i^rcm finjiern ©efieber unb i^rer J^ofennofe,

n)ic ein SSogel öon übler SSorbebeutung. (Sie toot

oupcr Slt^cm, benn SJlr. iDümbev/tooU ^o^er ©ebanfcn,
toax fc^r fc^neU gegangen

— unb frädijte l^eifer , old jic

baö 9iuff(^Uc§en ber ^^üre ertoartetc.

„Sfiun. $aul/' fprac^ mx. IDombei) fro^locfenb, „bie6

ifl ber rechte 2öeg gu 2)ombel) unb @o^n unb gu ®elb.

S)u bifi beinahe fci)on ein SJ^iann/'

,/53eina^c/' cc^ü'U baö Äinb.

@clb|i feine finbifc^c Slufrcgung fonnte bcn fc^lauen

tinb olttlugen, glcic^too^t rü^renbcn S3licf nic^t bemeiflern,
toomit er bic 5lnttoort begleitete. @ie rief einen unbe;

fttmmtcn SluSbrucf ber Ungufricben^eit ouf Wlx. 5)ombe^)'g

@ef[*t; als ober bic ^^ürc aufging, toar Mii plo^li^

JJerfc^tüunbcn.

„2)oftor 93limber ifl too^t gu ^aufc?" fprac^ aWr.

SDombei).
2)er ^ebiente bejai^tc eö, unb ali fie Vorbeigingen,

blicftc er ouf ^aul, ol6 hjörc er ein ülKäu^ctjen unb bo8

^aug eine ü)iougfofle. (Sr toar ein blöbft^tigcr jung«
SJienfd^ mit einem fc^toac^en ^Dämmern öon ©rinfen in

feinem ©efic^te, (§6 toor blofe «Simpel^oftigfeit; ober

SWrS. ^i^(t)in fe^te ftc^ in ben .ßcpf, bo^ eö Unöerfcl)dmts

l^eit fei unb mart)tc einen Slnfoü ouf i^n.

„2Bic fonn @r fid) unterfier)en, ^inter bem ©entle*

man fter ju lad)enV" fragte a)hö. $i)>c^in, „unD für tooö

l^ölt (?r mic^ ?^'

w3(i& lac^c über Ölicmanb unb l^altc @ie getol§ für

Dlic^t«, aWobamc," entgegnete ber junge aJtenfd) befiürjt.

;,J)aö mupige ^unbcpocf!" rief SWr«. ^ipc^in, „ift

für Sflic^tö bo, *ol3 ben ^ratf^)ieß gu bre^en» @e^ unb
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fog S)c{nem JQttxn , bofi ÜJJr. 2)om6cl) f^kt ifi ober c3

foil 3^m ubd Bcfommcn."

2)cr fcf)tt)Qt^nci)H(^c iun^c SWenfd) ging gaiii; Bcfct)c{*

bcn, um fic^ feine« Sluftrog« gu ent(eblgen unb !am ol3»

bölb gutücf , um fte auf be6 ^oftovS «Stubierjtmmec ein»

guloben.

„Scfeon njiebcr gelacht, <B\xV' geiferte SWr«. «pipc^in,

als bie -JÄei^e an fte fam, in ber ^iac^^ut an i^m öorbei*

guge^en,

„3c^ loc^c nid^t/' entgegnete bet junge Tlm\d} gang
befümmcrt.

„@o ft)08 ijl mir no(^ nie begegnet I"

„ÜöaS gibt e« , SWr«. «l^ipc^iii ?^' frogte Wlx. $)om*

bei) gurürfblicfenb , „feien (Sie boc^ Icife, ivenn i(^ bitten

barf."

SKr«. $ipd)in murmelte untert^änig gegen ben |un*

gen SWenfc^en, a(3 fic an i^m ijorüberging, nur bie ©orte:

„ba6 fei ein fauberer 93urfd&c," unb öcrlic§ ben jungen

aWenfctien, ber gang gerfnirfc^t unb »ernit^tet toar, burcft

ben aSorfaU bi« gu 2:i^ränen gerührt. SIber Tlx^. «l^ipc^in

^otte bie (Sigen^eit, über ade untcrt^dnigen Seutc ^ergu*

fotlen unb i^re ^reunbc fanben bie« noc^ ben Sßorgängen
in ben peruöianifd)fn 53ergtoetfen gang in ber Orbnung.

5^er IDoftor fa§ in. feinem un^eimlictien ©tubier«

gimmer, einen ©lobuö an jebem ^nie unb S3üd)cr ring?*

um^er, J^omer über ber Xi)nx unb SOlincrba auf bem äa*

mingefimö.
/;Unb toie befinben @ie jtc^, @ir?" f^rad) er gu2Wr.

2)ombcl), „unb tüie gc^t3 meinem deinen j^reunb?" gciers

Jid) wie eine Orgel toar bie (Stimme bc6 2)oftorg, unb

al« er aufhörte, fdjicn bie gro^c ll^r (für $aul toenig*

^cnß) feine 9öorte aufgune^men unb gu re^etiren: toie,

ge^t, e«, mei, nem, flei, nen, greunb, wie, ge^t, e«, mei,

nem, flct, nen, greunb?
iDa ber Sreunb tttoai gu ftein War, um öon bem

^i^e be« S)o{tor@ über bie ^üc^er feiner ^afel Weg
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fic^t^or SU fffn, [o mochte bcr JDoftoc öetfc^iebcne t)er*

flcMic^c aScrfuc^e, il^n leintet bcn $;i[(^fü§cn ju ctfpä^cn.
5116 aJJr. JDombc^ bieö geh)0^rtc, fo befreite er i^u auö

feiner 33erlegen^eit , intern er ^o«l Quf bie 9lrmc no^m
unb ouf einen onbern Ücinen ^ifc^ bem JDoftoc gegenüber
mitten in« Simmer fe^tc.

„91^1'' rief ber 2)cttor, inbem er ftc^ mit ber .&anb
im ©ufen in feinem @tu{)k jurütflegtc. „^\xn fe^ ic^

meinen {{einen ?^reunb, h)ie gcftt es, mein fleiner SceunbV"
JDic Ut|t in bem ©aole tooUte in bicfe Sßeränberung,

in ber gorm ber SBorte nic^t einger^en unb fu^r fort gu

»ieberf^olen : 9öic, ge^t, eö, mci, nem, flei, nen, jjrcunb,

tvie, ge^t, e6, mci, nem, flei, nen, greunb?

„©flnj töü^l, i(^ bante 3^nen, @ir/' ertoibcrtc 5PouI,

ber U^r toic bem JDoftor onttoortenb.

„^al" fpro(^ S)oftor ^timber, „foUcn tuir einen

S9iann quo i^m machen?"
„^örfi S)u'6, ^aul?" fu^t 2Är. JDombei? fort, al6

^aul fc^toicg.

, /(Sollen lüir einen Wann ou6 i§m mod^en?'' tt)ie*

bcrl^oltc ber 2)oftor.

„3c^ bliebe lieber ein J?inb," berfe^te $aul.

„2)03 toärel" rief ber fDoftor, „toorum?''
2)03 Jtinb fop öuf bem.$:if(^e unb blicftc i^n an

mit einem feltfamen SluSbrucf unterbrücfter ©eiüegung
in feinem ©eftc^te, unb mit ber einen .^onb i^olj auf fein

^nic f(^logenb, alö \^hiiz er bic ^eröorbtingenben i|rä*
nen unter i§m unb toollte ftc erbrücfen. Slber feine onberc

J^anb jirebte inbeffen ein toenig h)eiter — no(^ loeiter

fort — biß fic üuf i^torentineng S'iorfen ?u ru^en fam.
JDaö ift baö QSorum, fcl)ien fie gu fagen unb bann tuarb

ber flonbl^ioftc Slicf gebrortjen unb berni^tet, bie (gpan;;

nung ber Si^^^jc I53tc fic^ ouf, unb ^^ränen famen ^er?

borgeflromt.

,Mxi. !)3ip(^in/' bemetftc 2Rr. 3^ombeJ) ärgerlich,

„ee t^ut mir fe^r leib, biep je^en ju muffen."
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„®e^cn @ie tocß öon i^m, gc^en Sic, 2ÄIP JDomBci)/"

fprat^ bic 9}?atronc.

„^r^iit aiicfttö/' meinte Ux S)oftor, fanft ben Äo^>f

fd)üttelnb/ um 5!}frö. $ivc^fn gutücfju^oUen, „tl^ut Sfiid)!«;

njtr tverbcn in futjer 3eit neue Sntereffen unb neue @ln*

brücfe in [eine @eelc bringen , Tlv. iDombei;. ®ie tom*

fc^en fllfo immer nodi), ba§ mein fteiner Srcunb lerne —"

„9l«eö, wenn'ö beliebt, 2)ottor/' ertoiberte Tlu
JDombcV fe|l,

„30/' f^jrac^ ber JDoftor, tocld&ei: mit ^alböefd)loff«n«n

Stugen, unb feinem getoo^nten Säckeln ^aul mit bem

Snterelfe ju betrot^ten f(^ien, baö er für ein Qu«ertüä^lte3

3^^ierc^en ^aben moci^te, toelc^e« er au^fic^jfen tvoflte.

3a, gani{ geh)i§, h)ir werben unfrem fteinen Srcunbe eine

gro§e SDtanigfoltigfeit bon j?cnntniffen ^u Xf^QÜ njerben

iQjfen unb i^n, l^offe i(^, fc^ned bortüärtö bringen. „9lo(i)

ein ganj jungfroulic^er 8oben , fagtcn @ie, glaube i6),

5Jir. iDombe)). 9lu9er einiger unbebeutenben 93orberei*

tung bo^eim unb Ui biefer Sabi)/' öerfe^tc ^x, 2)oms

be^, inbem er TlxS, ^i^^in üor)leUtc, tt)elc^e fogleic^

i^rem gani;en9Wu0cularfi)|^em einige ^ärtc gab unb ^erouö*

forbernbc S3(icfc h)arf, falle ber JDoftor fle nic^t gehörig
anerfennen füllte; fo fern -ßaul fic^ biö je^t über^au^t

no(^ feinen ©tubien ivibmete.

2)o!tor S3limber neigte fein ^oujjt in gütiger XoUxan^
gegen fo unbebeutenbc SBilbbieberel im 53ereicöc ber 3öiffen;

fc^aft unb fogte, er fei erfreut, biep ju ^ören. (§S fei

üiel mel^r ©enugtl^uung, bemerftc er, bie ^änte reibenb,

bie ©runblagc felbfl ju legen. 2)ann fc^ielte er nac^

$aul, ali ^ätte er gute Sujl, i§n auf ber (Stelie in bog

giiec^ifc^e Slljj^abet ein^utoei^cn. „2)iefcr Umfionb, IDoftor

©limber," fu^r SKr.
IDopibct)

mit einem ©liefe auf fein

©c^nd^en fort unb bie Stufffproci^e, hjelcl)e ic^ bereite mit

S^ncn gu polten boö ä3ergnügen ^otte, modjen eine roei?

tere Erörterung unb folglid^ einen iveitern Eingriff in

3^re foftbare 3dt fo unnöt^ig, ba§ — ''
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,, Urlauben (Sic mir," fiü bet 2)oftor ein, f,r\o^

einen Slugenblirf, crlouben «Sic mir, 3Jirg. S3Umber unb

meine !locl)tcr S^nen toorjuÜetUn, iüelrf)c in ben ftäußlicljen

S3e^ie^ungen unfern jungen ^itgcr ouf feiner Sföanberung

öuf ben ^ornoffuö Unterstufen tocrbcn. „9)irö. 53limber,"

benn bic Sab\), toeldie toieHeid)! bor ber Xi^m flctvaitet

^ötte, trot, hjie gerufen mit
i^rer $;oc^ter, biefer pbfcfien

ICobtengräbcrin mit ber SriKc ein, „aWr. ©ombel)»
JDicinc $;oc^tcr (Sornelia, SKr. JDombe)). ^h. JDcmbei),

meine Siebe/' ful^r ber !t)oftor gu feiner ©attin gett>enbet

fort, wfd)enft unS baö SSertrauen — fie^fi 2)u unfern
ücinen grcunbl"

iWrS. 931imber, h)el*c in einem StnfaU üon ^ßfiic^j

feit, beren ©egenjionb 9T?r. JDombei) toax, bem fleinen

grcunbe ben 9{ücfen geboten l)attc, fa^ i^n nicfet unb

tt)i(^ rücflingö auf i^n ju, fo bQ§ ftc feine ^ojition ouf
bem J^ifc^c fe^r gefä^rbete. Slbcr bei biefem üBinte breite

fic fid) um nnb benjunbertc feine Haffifcfjen unb öerjlän*

bigen Sineamcnte, bann tpanbtc fic fid) toieber gegen SDJr.

JDombeV unb gefionb mit einem (Seufzer, ba§ fie feinen

@o^n beneibc. „2öic eine S3ienc, @ir/' fprac^ Tlxi, ©lim*
ber mit erhobenen ©liefen, „bie im S3egriffc ift, in einem

©arten öoU ber auSerlefenjlen 33lumcn ju fc^toärmen,
unb jum erficn SWal iljrc ©üpigteiten gu fc^lüvfen, 33irgil,

^orag, Düib, Xixtni, «pioutuö, ßiccro. 2öeld)c 3öelt

»on ©üpigteiten ^ben töir ! @g mag alö äRerftoürbig*
feit erfdieinen, bei ber jjrou eine« fo((^en (Satten — "

„(5t! fll" rief STottor 33Iimber. „@d)ämc 2)ic^."

„aJir. JDombct) toitb bic ^arteilid^feit einer ©ottin

öcrjci^en," fogtc ^Krö. S3limbcr mit toerbinbenbem gädjeln.

a)?r. 2)ombei) antwortete: „^ux^aue nic^t!" toanbte

biefc Üöortc aber, tüte an^june^men i{i, ouf bic ^orteilid)*

feit, ni(^t auf bo6 SSerijcil^cn an.

„Unb eö mag olß SWerfnjürbigfeit erfc^einen, bei

einet, bic auc^ SWutter Ijt/' fu^r mxi, «llmber fort.
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„Unb eine fold^c ^Slnittx," Bcmerfte Sfflr. 2)omBci),
tnbcm er ftd) in t>ec unfloren 9lbft(^t, Cornelia ein (5om*

pliment j^u fogen, öcrbeuc^tc

„9lbcr in ber $:^ot/' Begann 502rg. 58limbcc toiebcr,

„id^ glQuSc, tücnn irf) ©iceto ^ättc fcnnen lernen, i^m
bcfreunbet iDorben lüdrc/ unb in tu^cuhim (bcm ^crrlicfecn

^'.u^culitm) mit i^m l^ätte ^^toubern fßnncn, id) ivärc gu*

fricben in'ö ®xah gejiiegen/'

©de^rtc @(^\rärmerci tji fo anflecfenb, bof SKt.

2)ombci) fi(^ l^alb überzeugte, bap bem fo fei; unb felbjl

ÜJiv«. ^ivd)in, toel^je, tric tüir gefe^en ^oben , fic^ nic^t

gern infommobirtc, einen Xcn öon jici) gab, ber gtoift^en

einem «Stöhnen unb einem ©eufgen bie Wttt f^klt, a\i

l^ätte jie fagcn tooden , bo§ ^iiemonb au9€r (Sicero ein

bauernber %xo^ bei bem Unfall ber pcruonifrf)en 8erg*
Werfe ^ätte fein fönnen, bap er bie Wa^re 2)obi;*9'lcttun93*

lom^e fei).

(SorncUa blicfte SWr, iDombc^ bur(^ i^re ©riHe an,

als tooUte fie i^n mit ein paar (Sitotionen oug bem gci*

lehrten €(^o^ be« fiateincrö regaliren, aber biefc Slbftc^t;

Wenn ftc tüirflid) gehegt hjurbe, toarb burd) ein ^oc^en
on ber ^T^ürc Vereitelt. „®er ifl ba?" fragte ber !X)of*

tor, „£), fomm herein, Ü^ootg; !omm l^erein."

„Wr. Dombei), @ir." 2:oot6 toerbcugtc fic^, „(Bin

gtü(!lic^er 3ufaUI'' bcmcrfte 2)oftor Slimbcr. „^ier

^obcn tuir ben 9tnfang unb baö @nbc, ba« 9Up^o unb

Dmega. 2)en $cimu3 unfrer 3figUnge, SWr. fDombel)/'
2)er 5)oftor fonnte i^n ben ^oupt* unb @d)ultern««

primu« nennen , bcnn er toax jum SWinbeften um biefcS

ü)kap großer alö bie Uebrigcn. @r iuurbe über unb über

rot^, ai« er jtd) unter grcmben fanb unb fid)er(c laut»

„(§\n 3uh)atJ}8 ju unfrem fleincn ^orticug, Xeoti/'
bemerftc ber 2)oftor; „SDir. 2)ombc^'« ©o^n."

2)er junge Tootö errötfjcte tüieber, unb ba er ou5

bcm feierlichen <StiUfci)it?eigen, n)el(^e8 folgte, fc^lo^, bap
man bon i^m et»o« ju ^ören erwarte, fagte er gu $aul;
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[(^afmöpige SWonier, bof, toenn ein l^omm gcbtccft ^ätte,

e6 ni(t)t mel^r überrofc^t feaben tDütbc.

„@eien @ic fo gut, unb bitten @ie 3Wr, ^ccbcr,

2:oot3/' fügte ber 3)oftor, „für a)?r. S)ombct)'ö <So^n

einige (Slemcntotbüd)ec bereit gu polten, unb i^m einen

l)affenben ^lo^ für feine <£tubien önjutüeifcn. 3Jieine

2;^eure, ic^ glaube, 3Jlr« JDombey f)flt bie ©c^Iofgemac^c

K0(^ niffet gefe^en."

„®enn aJir. !Dombci) ftc^ bie ?:re^vcn ^crauf be*

mü^en toitt," fogte SWrS. ©limbcr, „fo tüerb' id) me^r
benn

jjtolj
fein, i^n in bog Screic^ bc« (2d|Iunimcrgotte3

einzuführen." IDomit ging aWrö. ©timber, eine ßofci) toon

großer 2iebli(i^feit unb einer Jägern ©eftolt, welche eine

^aube öon l^immelblauem Stoffe trug, \?on SKr. 5)ombe\)
unb Cornelia gefolgt, t>oran

;
Th9, ^ip(^in fc^to§ bie 9lac^*

l^ut unb blidte fc^arf noc^ i§rem <5einbe, bem S3ebienten,

um^er,

9öä§renb fte fort toaren, fap ^avil ouf bem ^ifc^c,

inbem er glorentine Ui ber ^anb ^ielt, unb furd)tfam

feine ©liefe öon bem JDoftor in bo3 Bimmer um^cr glei;*

ten lie^, töä^renb ber JDoftor, in feinen @tu^l jurücfge?

lefint, mit ber ^onb im S3ufen ein ©ucfi in 9trme«länge
öom $tuge ^iett unb lo«» QS lag in biefer 9lrt gu lefen

cttooö Un^eimlicf)e«. @o biel (Sntf(^icben^eit, Selbenfct)aft*

loftgfeit, Unbeugfomfeit, ^altblütigfeit log in ber 9lrt,

tt)ic er ju Oöerfe ging. <Sie ftcllte bie 3Wiene be« 5)of«

tor3 gur Beobachtung au3. Unb, toenn ber JDoftor bem
Slutor gndbig gulödjelte, bie «Stirn runzelte, ober ben

Äopf f^üttelte unb ©efic^ter fc^nitt, olö tooUte er fagen,

„ei, hjaö fagen «Sie! i^ toeip baö beffer/' fo toor e«

fc^auerli(^ onjufc^auen.

Slu(^ Xeet9 ^atte brausen ni(^t« gu t^un, fonbern

untcrfuc^te mit Dieler Df!entotion bie Diäbcr feiner U^r
unb go^lte feine falben Äronen, aber ba« bauerte nic^t

lange; alö JDottor löUmber gufällig bie «Stellung feiner
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pIunH)cn ödne öctönbcrte, aU 06 er aufftel^en tooKtc,

ttjar Xooti mit einem ^al tterfc^toun^en unb nirgcnb«

me^r gu [e^en.

a^r. i>omU\) unb feine gü^rerin tourben olöBolb

(^el^Stt, h){e fie bie Xre)3pcn ^erabtamen unb, jid^ unter?

laltenb, roieber in be8 J)o!tor« ©tubicrgimmer troten.

„3cfe ^ofe, IWr. JDombei)/' [ogtc ber JDottor, fnbcm

er fein SBuc^ nieberlegte, „bap bie Slnorbnungen 3^ren

«eifoH ^Qben?"
„(Sic ftnb üortrcffH(^, <Sir/' fagte 3)?r. 5)ombel).

„<£e|r fc^ön, in bcr 5;^at/' fogte SKr«. ^ipc^in

leife, nie geneigt, gu biel fiob ju fpenbcn.

„Ü)?r3. $ipci?in/' fogte aWr. IDombei), „toirb mit 3^rcr
(SrlQufeni^, ^err Mottet, unb SWrö. S3limber, ^aul ^(n
unb toieber bcfud^cn«"

„(So oft es SKr«» ^pipc^in beliebt," bemctfte ber

5^o!tor.

„(BS tuirt) un« immer freuen, @ie bei un8 gu fc^en/'

fagte iWr«. ölimber.

„3c^ glaube/' fagte mx. JDombel?, ic^ fjaU @ie

longe genug Umnt^t , unb h)i(l mi(^ nun berabfc^ieben.

^aul, mein J?inb/' er trat bit^t ouf i§n gu, h)ie er ouf
bem $:if(^e fa§. „Me too^l."

„Scbe njo^l, 5^a^a/' 2)a« matte unb forglofe ^onb#
(^cn, bag aJir. 2)ombc\) fa§te, fontrajiirte ganj unb gar
mit bem nad)benfli(^en ®eftc^t, aber er f^atU feinen 2:|eit

an ber be!ümmcrten üWiene. Sie galt nidjt i^m. Stein,

n^tn. (Sie galt (^lorcntincn — nur i^lorcntinen»

9öenn 2)ombet) ftc^ in bem Uebermut^e feine« 2Wam*
mon« je einen gcinb gema(f)t ^atte , ber fd)h)er ju bc*

fc^reiben unb graufam ro(^efü(itig in feinem ^affe toar,

fo moct)te felbj! ein (oldjer gcinb bie Dual, toeld)e fein

ftol^c« ^erj bamolö folterte, ol« tiollen (Srfa^ für feine

Unbilbcn gelten loffcn.
—

@r beugte ftct) nieber über feinen (Soljn unb fügte

i^n, 2Benn fein 5luge babei burc^ ettca« UtxüU tourbe,
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bog für c(ncn 5tuöcnMicf ba3 ©eflci^tc^cn Bcne^te unb
öor iljm »ctfc^toimmen He§, fo mag fein gcij^tgcö Slugc
für biefe fuvje 3cit um [o flor«r gcblicft ^obcn.

„3(^ »erbcSDici) bolb toieber befuc^en, «|3oul, @onn*
oknb« unb (Sonntage bifi 2)u fa frei."

„Sa, ^apa/' Jjctfe^te ^aul, inbcm fein «lief auf

fein« «S^wejier l^aftetc, „@onnabenbg unb (Scnntoge."

„Unb 3)u toirfl üerfuc^en, ^ier biet ^n lernen unb

ein tüct)tiger aJJann gu njerben /' fagte *Jlr. JDombel) ;

„nid)t toa^c?"

,,3(i) »iü*g bcrfuc^en/' ontnjortete ba« jlinb oiübe.

„Unb 2)u toirjl jc^t balb gtop tt)crbcn/' fagte SWr»

JDombe^.

„D fe^r balbl'' ertoibertc ba« J^inb. Unb hjleber

flog ber alle altfluge ©lief loie ein frembeö ßic^t über

feine 3üge ^in, er |!cl ouf Tlx§, ^\\iiiin unb crlofd) in

intern fci)tt)arjcn ©etoonb. ^Die bortrefflidje ®ä^rh)ölftn
trat je^t öor, um, tua« fie fcf)on lange erfe^nt ^atte, ftc^

gu t)erabfcl)icbcn, unb glorentine mit fid^ ju nehmen. 3^r
Slufbrud) fe^tc aud) >ÖU. JDombei), bcjfen Singen auf^Paul

geheftet loaren, in Bewegung. Siac^bem er i!^n auf ben

^opf gc)3ätfd)elt unb feine ^anb töieber gcbtücft ^ottc,

na^m er mit feiner genjö^nlidjcn foltcn ^pofiict)feit 9lbfd)ieb

»on iDoftor S3limber, aWrß. unb SDÜ^ S3limber unb »er*

lief bo8 ©tubicrgimmer»

iCro^ feiner S3ttte, bag fic fict) nidjt feilten fiorcn

laffen, bmngen JDoftor Slimbcr; SÖJtö. ©limber unb

a)ii§ «limber alle toorioärt^, um i^n noc^ ber ^allc gu

geleiten unb fo geriet^ JDhö. ^i^d)in in einen 3ufionb
ber ißertDicflung mit SWif Slimber unb bem JToftor unb

toutbe aus bem ^tubicrjimmer gebrängt/ e^c fie '^loun:

tinenö ^ob^aft toerben fonnte. 5)iefem gliitflid)en Sufatl

berbanftc ^aul no(t)mal« bie ivo^ltl^uenbe Erinnerung, bap

glorentine gurädfcannte unb i^n nocf> umarmte
,
uno ba^

i^r ©efK^t boö le^te tt»ar, baS er unter ber X^ür ge*

»oljrte, wie e« i^m gugefe^rt »ar, mit einem Säckeln
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ber ©tmut^fgunc^ , no(i& glängcnber bur^ bfe IT^räne«,

bucdj tt)el(^e cö fpidtc. (Sie ^ob fein finbllc^eS ^crj unb

((^wentc eö, hjcttn fic borki iwar unb Ucp bic ®(oben, bfe

SSüc^cr, ben Hinben ^omcc unb a^fncitoa t)or feinen §iugett

in bcm ©cmöc^c tocrfc^toimmen , ober ^lö^üd^ hielten jic

fiia, unb bann ^6rtc er, toie bie loutc U^c in ber ^oae
immer noc^ crnjl^aft frogtc : ffiie, f^i^Vi, mein, ftei, ner,

greunb ,
—

twic, ße^t'ö, mein, flei, ner, greunb ? gan^
tvic jubor. (Fr fop mit gefalteten ^änben flid laufcjenb

auf feinem ^^ßofiament. Slber er mti onttüorten fonnen:

„c^ fo matt, fo mattl fo allein, fo traurig!^' unb ^iet

fag ^aul mit fcl)mer3li(^cr Seerc in feinem jungen ^cr^en,
Sliieö um i^n l^er fo falt, fo ßbe, fo fremb, aU i^ätte er

baö Seben unmöblirt bcfommen unb ber aRobel^änbtec
TOoUtc nic^t crfc^einen.

^iWxVi (5rjtcl>uufl.

^adl) einigen a)linuten, bic bcm fieinen ^aut JDom*

U\) auf feinem .'Jifc^c h)ie eine (Stüigfeit borfamen, feierte

IDoftor Jölimber gurücf. 2)ee IDoftorß ®ang toar fiatt*

lid) unb barauf bererf)net, bem jugcnblic^en ©emüt^c feier*

lit^e ©efü^Ie cinjuflüpen« ©8 voat eine 9lrt SWarfd) ;

wenn aber ber 2)oftor feinen re(J)ten %ü^ borfe^te, breite
er jicö grabitätifc^ auf feiner Steife mit einer falben

(Scjjtuenfung nad) ber Sinfen, unb toenn er feinen (infen

^u^ auSrecfte, fdjtoenfte er ftc^ ouf gleiche SDeifc nacü

ber Siechten , fo bafj eö bei jebem @(^ritte, ben et tl^at,

Dcmtfi) uni) ®i'()ii. i. 14
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fehlen, aU tooUte et fogcn: >Mll irgenb ein «Sterblit^cr

bic ®üte ^aben, mit einen ©egcnj^anb in irgcnb einer

JRic^tung ju benennen, in bem id) nid^t untcrtidjtct tuäre?

ic^ glaube, er fann e3 nicl)t/'

aWrö. S3limber unb äJii^ 93limbet fomen in beö 2)of;

torö ©efellfd^aft jurütf, imb ber 2)oftor ^ob feinen neuen

Sogling Don bem Jiifrfje, unb übergab l^u ^JJU^ 53limber.

,>(Sornelia/' fprad) ber JDoftor, ,,2)omtel; ifi [ür'ö @r|ie
2)einer Db^ut önbettraut , jie^ i^n ^eran, (jorndia, gie^

{f)n ^eran !^'

SWi§ ^limbcr empfing i^rcn neuen 3ögling au8 bc8

©öfters ^änben , unb olö ^aul merfte , bo^ bic 93rille

i^n mufierte, fc^lug er btc 9lugen nieber.

„aßic alt bifj S)u, 3)omben /' frogtc m^ 33(imber.

//@ed)3 3a^t/' ontttjortete ^aul, inbem er fld) toup.*

bertc, bap, hjie i^n ein öerfjo^lner 53li(f auf ik iat\)

überzeugte, i^r ^oar nid)t fo long h)ucl)ö, tric i^lorenti*

ncn«, unb fie einem »^noben fo ä^nlid^ t»ar.

„9öic biel ivei^ji 3)u öon ^Deiner lateinifc^en ®rami
motif, 2)ombe\)?"

3ic^t3/^ onttöortctc «Paul. SU« er füllte, bop

feine Slntöjort 53limbet*ö em^finbfameö .^erj erfrf)ütterte,

fo blicftc er gu ben brei ®eftrf)tcrn auf, h)c(rf)e auf i^n

l^erab blicften, unb fv^rad) : 3d) bin nic^t gefunb getoefcn,

tc^ wax ein fc^twadieS ^inb. 3c^ tonnte feine tateinifrfie

©rammatif lernen, töcnn t(^ alle 3!flge mit bcm alten

@(ttbb brausen tvar. S3ittc, fogen <Bk bem alten ®lubb,
er follte mid) manchmal befuc^cn.

„2öaö für ein abfd)eulic^ gemeiner ^Jlamel'' rief

anrö. 93limber. „Unflaffifc^ im ^öt^ften ®rab! locr ifl

bo3 Uncie^cuer, ^inb?"

„3öa8 für ein Ungeheuer?'' fragte ^aul.

„®lubb,'' fagte SWrö. S3limber mit ftd)tbarem (§Ul

„dt tjl fo tbenig ein Ungeheuer, ol3 (Sic/' cntgcg--

netc ?ßaul.
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„5öa5/' tief Ut JDoftor mit furd^tBor« ©timmc*

„Q\, ci, d? a^a\ 5ßa8 i)^ ba«?"

^aul tüor 9ch)altig cifc^rccft, tjicit altv, obgleid)

jittftnt), für bcn obiücfcnfecn ®lubb immer noc^ ©tonb,

„(5r ifi ein red)t orbenüid^er alter WUm, Tla' am,"
meinte er, ,,er pflegte mic^ im SBägcIc^en ju führen, er

n3ci0 biel öon ber tiefen (See, ben 5if(i)cn, bie barin jinb,

ünb ben großen Ungeheuern, bie fommen unb in bcr

©onne auf ben .^/i^)>cn fidj lagern, unb bann toieber in

baö SBBaffer tauchen, trenn ftc aufgefc^recft Serben unb

bann fo blafen unb ^latfc^ern, bag man'« aJieilcn lüeit

^ßrt. 9tu(^ gibt eö X^iere," fagte $au(, „ben fein ©e*

gcnfianb ertoärmte, id) tocip nic^t me^r, tüic biel @llen

lang, unb tüte fie l^ei^en, aber glorentinc loei^ e«, bie

tl)un, al0 tonren fie in 9iiot^; unb tüenn ein ÜJJenfd) au9

QKitleib i^nen no^t, f^erten fic ben großen Stachen auf.

Siber er ^at 0iic^tö ju t^un," fagte ^oul, ber bie Äül^n*

l^eit l^atte, mit feinem SDiffcn fclbfi bcm 5)oftor aufju^

tifc^en, „als auf ber glucljt fid) fc^neÜ gu tbenben , unb
bann fann er, bo fic fid) nur langfam bre^en, toeil ftc

fo lang unb jteif ftnb, c^ne ©cfa^r auf fie lo3fd)lagen.
Unb obgleich ber alte ©tubb nic^t tüeif, trarum bag ^eer
mic^ immer an meine SWutter, bie nun tobt ift, ben!en

läpt , ober loas eö mir immer fagt
— immer fagt I fo

h)ci§ er bod) biel bon i^m, unb id) toünfdie," fd)lop ba«

^inb mit vlo^üc^ec SSer^agtöeit unb Sfiiebergcfdljlagen^eit,
inbem er J^offnungSlo« auf bie brei fremben @eftd|ter

blidtc, „ba§ @ie ben alten ©lubb ^ie^er fommen unb

mic^ befudien laffen, benn ic^ fennc i^n red^t gut, unb
er fennt mic^."

,,.^a," rief ber 2)oftor ben .^o^f fc^üttetnb; „ba«
ifi fdjlimm, aber ba« «Stubium toivb'« fd)on beffer machen."

aJh«. ^limber überlief ein 'Schauer, unb ftc meinte,
er fei ein unerflärlidjc« ^inb unb bctradjtetc i^n, ftjcn»

auä} mit einem anbern ©eftc^t, fo bocfi pbngefabr ouf bie

gleiche Sßeife, toie a«r«. ^i\,üt)\n.

^
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„%^x \^n im ^aufc ^crum, (5oniel{o/' fogtc bcr

JDoftor, „unb ma(^c i^n mit feiner neuen Umgebung U*
fonnt. ®e^ mit ber jungen Sab^, JDombei?."

^aul ge^orc^te, gob ber abjirnftcn (Sornelia bic

J&anb unb betrachtete jte, iuie fie mitetnonber i^rcö aBcgeö

bo^in gingen, üon ber @eite mit fur(J)tfomcr Dleugierbc,

benn i^rc örtflc machte fte burc^ bo3 ©längen ber ®{äfer

fo gc§eimni§t)on, ba§ er nic^t jDu^tc, toCi^in fte bUcfte unb

in ber Xi^at ungetoip toax, ob fte überljaupt bo^intcr

5lugen l^ätte.

(Sornelio fül^rte i^n guerji nocf) ber @c^ulc, bic hinter

ber .§aüc lag, unb in bte man burt^ gtoei öoitpren qü
langte, ttjelrf)c bic Stimmen ber jungen ©enttemen bämpf*
ten unb einspielten, ^ier fapcn ocfit junge ©entlemen in

öcrfc^icbenen ©raben gcij^iger Scrfnirfc^ung, olle fe^r l^art

in ber 9lrbeit, unb mit fe^r ernficn ©cftcfetcrn. Xoot€

Ql8 olter J^anbgaul , ^attc in einer (§dt einen $ult für

ftd^ unb fa^ l^intcr i^m in ^auV€ jungen klugen tüic ein

fiattlic^cr üJiann üon immenfcm Sllter au«.

SRr. ^eeber B. A., ber an einem anbcrn tleinen ?|}ultc

fQ§, ^attc fein aSirgilrcgijler gebogen unb litancitc biefen

2;on üicr jungen ©cntlemcn öor. ^on ben übrigen aSicrcn

loaren jtoci, toelc^c i^re aSorberfnöpfe trampf^aft gefaxt

lf)attcn, mit 9luf(ßfung mat§cmatifcl)er 9lufgabcn t)cfrf)äfttgt.

d*incr !^ottc ein ©efic^t, baö öom »ielen SBeinen einem

fc^mu^igen gcnfler glict) unb fuc^te ftc^ burc^ eine l)off*

nung^lofc Unja^l »on SScrfen biö gum 3[)f2ittagcjTen burc^*

gujap^jeln, unb dincr fa§ in ftarrer Betäubung unb SÖer-

gtüciptung über feiner Slrbcit — h)ic eö fc^icn, fc^on feit

ber gvü^flücföjcit.

^k ©rfd^cinung eine« neuen J^nabcn madjtc nitfct

b06 Sluffe^cn, bo8 man erU)arten fonnte. SJJr. gccber,

B. A., ber bic ®ct»o^n§eit §atte, ficf) ber .^ü^le toegcn

ba« ^aupt^aar gu rajiren, unb begöolb blo8 furgc ©top*

pcln |attc, bot i^m eine beinerne •öonb unb behauptete,

bop e« i^n freue, i^n ju fe^cn
— n>aö ^'oul i^n gu »er*
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fiebern aviä) gefreut ^ättc, lüenn er e8 ouc^ tiut mit Ux
geringj^cn 9lufrid)t{9fcit ^ättc t^un fönncn. 9flun ga^

^aul auf ^ornelia'8 Slntecifung tolcr jungen ©cntlemen

an Tlx. ^«ebcr'ö ^uU bie ^anb ,
bann ben ijtüel jungen

©entlcnicn, bic über i^ren Slufgaben in getüaltiger gieber«

^l^c [a§cn, bonn bcm jungen ©cntlcman , ber in Sßerfc*

notf| unb gang tintig h)ar, unb gute^t bem jungen ©cntle*

man, ber im 3uftanbc gänjHrfjer S3etäubung bic ^IüqH
Rängen lie§.

S)a $aut bcm 3:oot3 bereit« «orgcjient h)or, fo

fieberte biefcr nur, ot^mete na(^ feiner ©etro^nl^eit ^art

auf unb fu^r in feiner Slrbeit fort. JDiefe hjor ni^t

fd)tüierig. 2)o er (in mc^r al3 einem Sinn) frf)on fo

öicl butd)gcmad)t unb audj, toic tt)ir f(t)on früher önge*
beutet Ratten, fe^on längfi auögcblü^t ^atte, fo burfte

jc^t $:cot3 feinen eigenen ©tubienlouf verfolgen, ber

^üuptfäd)Ud) botin bcfianb, ba§ er ^erfonen bon Sluöjcid)*

nung 58riefe an i^n felbf} ^. iloot« @gquire S3rig^ton

(Sujfer fc^rieb unb jic in feinem $ulte forgfältig auf*

bewahrte.
9116 biefc Seierlicl)feit toorüber toar, führte i^n ßor*

nelio $:reppen aufwärts in ba« oberjie ^ereid) beö ^aufe6,
toai für ben f leinen ^au\ eine langfame JReifc tDor, ba

er immer beibe §üpe auf jebc ©tufc fe^cn mu^te, e^c

er ouf eine toeiterc gelangen fonntc; aber fle famen enb*

lid^ am 3tel i^rer Dieifc on, unb ^ier in einem 3intmec
öorn tjerou«, mit einer 5lu«fi(^t auf bic t»ilbc <See, geigte

i^m (Cornelia ein l^übfc^eö 53ett(t)en mit weifen Sßoi^än*

gen näd)jt, bem genjJer, an toelci)em bereite auf einer Jlortc

mit lateinifd)cn ©urf)jtoben, bic @runb|tric^c biit unb bie

^aatjiricf)e febr fein — JDombei) ^übfd) ge[d)ricbett

fionb , tüä^renb gwci anbere S3ettftättc^en fxcf) bui(^ bo«

gleidje SDiebium ol3 93rigg6 unb ioger ange^örig anfün*

bigten,

^l« fic eben bic Xxtp\im ^crab in bie .^allc fomen,
fa^ «Paul ben blSbftc^tigen jungen ai^enfc^cn, ber Tlx^, ^\pü)\n
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fo tftbtllcf) Bcldbfgt l^atte, pIö^Hc^ einen großen XxommiU
fd)(egel ergreifen unb, olö tüäre er too^n'finnig unb ttJoHte

jtd) räci)en, ouf einen bort ^ängcnben @ong lo^fiürjen.

Slnfiatt aber gu 9ie(i)t getvicfcn ober fogldcJ) in6 Ücc^ ge;

jiecft gu toerben, Hieb bcr junge 53ur[(^e, nocbbcm er

einen gräflic^^en Särm gcmad)t |atte, unangcfod^tcn. ©ann
fagtc (Sornelta ^limbet ^u 2)ombei), bop ba6 5)iner in

einer aSiertelfiunbc fertig fein lüeibe, unb er tiieUci(I)t am
Jöejien t^H, in ba« @ct)ulgimmer ju feinen „j^reunben"

ju ge^cn»
@o pQffirte benn 3)ombcl) bie gro§e U^r, toelc^c im«'

mer fid) noc^ g(ei(^ begierig nacf> feinem S3c^nbcn crfun;

bigte, öffnete bie @d)uit^ür ein flein toenig unb frfjlid^

toic ein öerloufener Sungc ^inein, inbem er mit einiger

©c^ttjierigfeit hinter jtc^ bie X^üre fcblof . (Seine j^ceunte

toarcn oUc im 3immer jer|lreut auger bem ^offnungglofen,
ber nof^ unbemegtic^ ba fap. Ü)ir. Seeber |irecfte fic^

in feinem grauen <Sd)lafroc! , al3 ob er
,
um bie Sofien

unbetümmert, entfc^Iojfen toäre, bie Slcrmel au«gurcipen.

$ci, ^0, ^uml rief aWr. «^eeber, inbem er fid^ n)ic ein

Äarrengoul fc^ütteltc. D mein ®ott, mein®ottI g)a
—

a — —
a§.

$aul toar über SWr. i?eebet'3 (Sännen gang befiürgt,

eö tDurbe fo großartig auögefü^rt, unb bem »üiann toax

fo fürcl)tertid) ernf!, auc^ oUe Sungcn, 3:oot8 auggenom*
men, hjaren auf bie 58cine getrommelt unb madjten jtc^

für ba« 2)iner bereit — einige banben tüieber ibrc ^ali*

binben, bie njirflic^ fe^r fieif töarcn
;
anbcre linifcf)cn i^re

^änbe ober bürdeten i^r ^aar in einem benadjborten 93or*

jimmcr, alö ob jte backten, fxe ujürben an ben JCafelfreu«

ben gar feinen 5Int^eil l^abcn.

JDer junge Xootö , ^üeldjer fc^on jum 33orau« fertig

njar unb beö^atb 9litt)t3 gu t^un ^atte, fdjcnfte feine SWuge
bem Heinen 5|5aul, unb fogte mit linfifd^er ©utmüt^igfeit:

;,@c^ JDid), JDombci;."

„iDanfe S^ncn/' fagte ^aul.
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@c{n t)cr9cb({cJ)c3 Bemühen, flc^ ouf einen fc^r ^o^cn

^cnfierfcjTel oufju^iffen , fehlen XooW ©eifl für blc 5luf*

na^mc einer ^ntbccifung borjuBereiUn,

,;<Du bift fc^r Hein/' fagtc iWr. ?;oot3.

„3a, (Sir, i(^ bin flein/' crtoiberte ^ßaut, ,/ban!

S^nen, @ir." 2)cnn ^oots ^atte i^n ouf Den ©i^ geho-
ben iinb blefi mit toic(er ^reunl)Iid)fe{t get^an.

„3ßer ift 2)cin ©c^neiber?" fragte $;oot5, nac^bem
er i^n einige iJlugcnblicfe betrachtet ^attc,

,Mm g'rau'^at mir big je^t meine Kleiber gemacht/'

[agte ^anl, „SDieiner ©(btoefier Sflä^terin.''

„SWein ©c^nclber i^ S3urgep unb (So./' fagte %eoi9,

„fa«V"obe(, aber fef)r treuer."

^oul ^atte ®i^ genug, bcn jtopf ju fc^üttcln, a\i

ijMi er fagen tootlcn, bae fe^c mon leicht; unb WirfUt^

bad)te er fo.

„2)ein 93ater ijl fc^r reitf;, nic^t njo^r?" fragte
SWr. Xocii,

„5a, @{r/' fagtc $aul. „di ^eifit 2)omb«y unb

@o^n."
„Unb tooö?" fragte Zooti.

„llnb @o^n, @ir," öerfc^te ^aul.
lilootö mad)te mit leifer «Stimme ein paat SSerfud^e,

bic i^irma feinem ©eboc^tniffe einzuprägen; ba e6 i^m
ober nldjt ganj gelang, fagte er, er troüe ^aul morgen
frü^ ben Sfiamen nod) ein iWol tt?ieber!)olen laffen, ba et

i^m toi(^ttg fei. Unb in bcr Zt^at fa§te er ben merf?

toürbigen @ntfc^lu^, ftc^ o^ne äJer^ug einen Uertroulic^cn

S3tief üon 2)ombe^ unb @o^n ju fdjrdben.

iUiittlcrtoeilc fammclten ftc^ (immer mit 5lu«na^mc
bc8 jlarifid)tigen 3ungen) bie anbern 36glinge um {f)n

^er. <Sie toaren ijö^iiS) , aber bla^, fprac^en (eifc unb

tüOren fo nieberge[d)lagen , ba§ im SSergteici) mit bem

J&au))tton ber ©efeüfdioft ÜWofier ^itl^crjlone ein öoUfomm*
ner 3oc SWidcr, ein fomptetteö ®(l)erjbu(f| ttar, unb bocf)

^atte ou(^ er, ber ormc Sit^erflone, fein J&erjeleib.
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,/S)u [^lofH in nteiwem Bimmcr, rtid)! too^r ?' frögte

ein feierlid)er junger ©entleman, beffen ^«mbfrogcn fein

D^ilävpci)cn euitior^ob.

„aKojicr 93rig96?" fragte q3aul.

„3:o^er," fagtc ber junge ©cntleman. ^aul bcjo^te

unb Xo^zx fogtc, auf bcn toctfleinerten Sögling beutenb,

bo9 bie^ SBrigg« fei. ^aul toor fd}on mit fid) einig ge^

toorbcn, ba^ bie§ enttoeber S3rigg8 ober Xo^er fein umpte,

obfrfjon er ntd^t lüu^te, warum.

,,^a\i 2)u eine ftorfe ^onjütution?" fragte Xo^n.
5|3aul fogtc ,^cr backte nid)t." ^o;;er öerfe^te, bo§

er'« ouc^ nid)t backte, toie er auö feinem SluSfe^en fdjlic^e,

bo8 fei ju bebauern, bie braud)c man, er fragte bonn

*Paul, cb er mit (Sornelia beginnen toerbe ? unb ali $aul
cö bejahte, fo liefen atie junge ©entlemen (93rigg8 au^*

genommen) ein leifeS ©tonnen toerne^men, eS tourte jeboc^

übertönt toon bcm Sauten befl ©ongö, ba« mit neuer ?^urie

begann unb einen oUgemeinen SJiufbrud) no(^ bem (gpeife»

faal ^erbei führte, ben tocrfteinerten 93riggö aufgenommen,
toelcfjer blieb, wo unb n?ie er h)ar, unb ^auPö Sluge bc*

gcgnete al^balb einem runben 93robe fäubcvlid) fetüirt auf
einem ^^eilcr nebji «Seröiette unb einer ftlbernen (Säbel,
bie oben quer über fag.

JDoftor ©limber' ^atte bereit« feinen «JJIo^ in bem

(Speifejimmcr eingenommen unb i^m gur @eite, re(I)t0

unb linfö, il^rS. 58limber unb m^ ^limber, mv. geeber

fo§ in einem fd)n)orgcn ^racfe unten, ^aul'ö (Stu^l war

nä(^ii ilDii^ 931imber; ba eö ftcf) aber fanb, ba^, alö er

ftrf) fe^te , feine Slugbrauen nid)t treit über bem S'iiüeau

US 5:ifct)tuc&eö wareu, fo iinirbcn Uon be« S)oftorö <StU5

bierf^ube einige 53üd^er gebracht, über welche er cv^fi^t

tiJarb, unb ouf bcnen er öon btcfer 3ett an immer fa§,

inbem er fte jebeömal toie ein fleiner (SIepijant mit feinem

Jl^urmc eins unb auftrug.
9ilß ber JDoftor boö ^ifdjgebet gcfprorf)en l^aik, U*

gann boö 2)iner» de tarn eine gute ^u^pe, S3taten, ge?
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fottttcö %hi\^, ^afietc unb MäS. Sebec iuiific Gentleman

l^fltte eine moflfiöe jilbetne ®ahcl unb ein Xeüertuc^ unb

aüe ^(norbnungen toatcn j^Qttlidf) unb fcf)on. 3nöbefonbere
tt>ar ein J?eUermei|lcr in Blauem %xad unb glänienben

^nßvfen ba, ber bcm ^ier auf bem Zi\d:}i einen gonjen

»IBeingefc^mocf gab, [o prflc^tüoU lüupte er eö cin3ufd)en*

fen. S'licmanb fptadj, toenn er nid)t aufgeforbcrt Jvurbc,

auier holtet S3Iimber, SWr«. unb aJii^ S3(imber, ivelc^e

gelegentlich ein ^aar 9Bortc twec^felten, 9Benn ein junget
©entleman nirf)t gerobe mit feinem aJiejfer, feiner @abcl
ober feinem Söffd befcJ)öft{gt njar, fo fudjte fein 9lugc
mit unh)ibcr|ief)lic^er Slttraftion bag Siuge il^oftor 53lim*

bei«, 9Jlrö. ober ^3l'\^ Slimber«, unb ru^te befc^eiben

barauf. fj:oot8 oHein fd)ien eine 9lu«na^mc toon bicfcr

Siegel gu machen. (§x ffl0 näd)f! a)ir. gcebcr auf $aul8
Seite um fa^ ^äufig bor unb hinter bie bogttjifc^cn fl^en*

ben jlnobcn, um einen SSlicf öuf ^aut gu irerfen. 5iur

ein aWal loä^tcnb bc8 dffenö erfolgte eine Untertialtung,
bic oucl) ben jungen ©entlemen golt. 3)ieg ereignete ft^
in ber @podje beö .^äfeö, njo ber 2)oftor, nad^bem er

ein ®lae ^^orthjein getrunfcn unb ein gtcei ober breima»

ligeß l&m, ^m gcräuf^)ert l^attt, begann.

„(§i ift metfroürbig, aWr. ^eeber, ba^ bie JÄömer — ''

©ei ber C?rh5ä^nung biefeö furcf)tboren SSolfeö, iftreö

unöerfo^nIic()en ^einbc« , l^eftete jcber junge ©entleman

feinen ftarren 93licf mit bem Stnfcjjein tiefen 3ntercflfe'« ouf
ben 3)oftor. @iner berjcnigen, toelc^e eben tranifen unb
ber bog Sluge bc« 2)oftorö burdj bie «Seite feine« ®lofe8

ouf ftcf) geheftet fo^, lieg fo ^ajiig bobon ab, bog er fjcö

öerfd)lucftc unb in golgc bcffen für einige Slugenblicfe
JDoftor ©limbcr« Pointe bcreitelte.

„(SS ifi merfttjürbig. UTir. geeber/' begann ber 55of«

tor hjieber langfam, „bog bie JÄömer Ui iftrcn glängenbcn,

»erfd)U>enberifd)en ©eiagen, bon benen Ujir in ben ^^ogen
ber J?aifer lefen, too ber Suru« eine bor unb nad)^er un*

erhörte ^5§e erreichte , unb gange 5|Jiobingen ge^)lunbert
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tüutbcn ,
um bic großartigen Äoflcn clncö faifcrllc^cn

^anfet« jii bcifen!'' J&tcr bract) bcr UnglücfUc^e, bcr fi(^

über bic iDJofien bej^hjang unb tocrgcbll^ ouf ein bolle^

(Snbe wartete, ungei^üm üuö.

„So^nfon," fprad) »JWr. j^eeber, im ^one leifen SSor*

Wurf?, „nehmen @ie etroa^ 9Ba|fer/'

2)cr £)oftor mochte, finficr blirfenb, eine ^au[e, bi«

bflö ÜBaffcr gebrad)t tvurbe, unb fu^r bann wieber fort:

„Unb too, üJir, geeber — "

Slber aWr. geeber , tvelc^er fa^ , bap eö bei 3oI)nfon
Wieber gum 5lu«bruc^ Fommen mußte, unb wußte, baß bcr

5)oftor öor bem jungen ©entleman nimmer me^r gu einer

?Periobe fommen würbe, big er 9Hlc3 beenbigt ^ätte , wog
er glaubte , [agen ju muffen , !onnte fein 9iugc nic^t bon

So^nfon abWcnucn, unb ließ fici) fo öuf bcr Zijat crtaps

pcn, baß er bcu JDoftor ntrf)t onfal^.

«3c^ bitte um ^IJer^ei^ung ," fagte SWr. geeber er«

rötfjenb, „5£)ohor ©limber."

„Unb wo /' fprac^ ber 25oftor , feine Stimme erfie*

benb, „wo, <Sir, wie wir lefen unb feinen ®runb ^abeit,

ju bejweifeln , fo unglaublich e« auc^ ben 8aicn unferct

Seit erfc^eincn mog — wo bcr Q3ruber bcö ffiitclliuö tie*

fem ein gefima^l gab , bei bem an %\)^in gweitaufenb

©c^üffeln aufgetif(f)t würben."

,/ Oleomen @ie einen (S(i)lu(f SBaffer, 3o^nfon — auf*

getifv-^t würben, @ir/' Wieber{|olte SKr. j^cebcr. „©cjiügel

fünftaufenb ®erirf)te/'

„Dbcr berfudöen @ie'« mit einer ^cufie örob — "

,/J3on berfc^iebencn Oepgelarteu fünftaufenb Sc^üf*

fein."

„Unb eine flotte/' fu^r Dr. 93limber fort, inbem er

feine «Stimme noc^ mcbr er^ob unb auf ber J^afcl um^er*
blicfte, „bie Wegen i^rer enormen 3)imenßonen ber aWincrüa*

@d)ilb genannt Würbe unb unter anbern fCifili(^en 3ngre>

bicn3en au« 5<»fönenge^irn befianb
— "

„O^! D^l Df)V' (pon So^on)
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„Sftiö «Sd^nc^fcngci^irn, ou« Un (Sc^tuimnibfafcn, einer

gfft^art, Sfaru« genannt."

„@ic tücrben ftd) ein 33lutijcfä§ fm Jlo)?f jetfprcnflcn/'

hforgle aJir, gccber/ „Sic träten beffet, i()m t>cn Sauf

ju loffcn."

„Unb Qu5 bcm 0iogen bev fiamprctc, au« bei* fax*

pat^ifdicn @cc gebtarfjt/' fut|r bec ©oftor in feinem ftrony*

ftcn ^at^o« fort, „ffienn wir \)ou bergleic^en foparcn

©ajima^len Icfen unb un3 erinnern, bop twir einen %Uü9

^abcn."
„5öa8 hjürbe 3^re SWuttet fogcn , Wenn @ie om

©01)10911111^6 jlürben."

„@incn ©omitian."

„@ic tücrben ja grün unb b(ou/' UmextU ÜWr. Selber.

„@inen 0lero , einen IJ^tberiug, einen ^aligula, einen

^etiogabalu« unb noc^ öiele Slnbere/' fu^r ber 3Doftoc

[ort ; „bonn ijl c3 Tlv, geebcr — wenn Sie mir bie @^re
geben, aufjumcrfen

—
bemerfengwert^ , ^^tf)|l bemer«

f en ötocrt ^ , *Sir — "

SlberSo^nfon, unfähig, langer an ftc^ gu galten, brac^
in bicfem 9lugenblicf in ein fo übertüöltigcnbcg ^ufien au8,

ba§ , obgleich feine unmittelbaren 3^ifci)nacl)barn i^m auf
ben 9fiü(fcn pocl)ten, unb ü)ir. Seeber i^m in i)cd)\i eigener

^Perfun ein ®laö 2öaffer an bie iippin ^ielt unb ber SttU

lermeifter i^n mehrere ÜJiale jwifdjen feinem @tu^le unb

bem @ci)enftifd) tcie eine @(i)ilbn)oc^e auf? unb niebers

führte , fünf öolle aWinuten Vergingen , beöor er wieber

leiblich jur 9iu^e fom. — Se^t folgte ein tiefe« ^tiiU

fc^Weigen.

„®entlemen/' fprad) Dr. Slimbcr, „ergeben @ic jl(^

jum IJifc^gebct! (Sornelia, ^cbc JJombei) I)erob I" Worauf

Sticht« mc^r a(ö ein @fa(p oberhalb bcö $:if(^tu(i)« ju fe^en

war. „3o^nfon, fag mir morgen fru^ üor bcm ^rü^jiürf

o^ne 93uc^ au8 bem grie(^ifrf)en SJIefiament ben erjicn S3rief

$ouli an bie @p^efer ^cr ! 3n einer falben (Stunbe, 9Wr.

Sceber, nehmen Wir unfere @tubicn wieber auf."
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2){e jungen ©cntlcmcn öctbcugten fi(^ unb gogcn oB.

SWr. gcebcr t^at bo« ©leic^c. ÜBä^renb bcr falben '@mnbc

fdjknberten bic jungen ©entlenien , in ^aaxt aufgelöst,

fluf einem fleinen, freien *p(a^c (jinter bem ^oufe auf unb

nieber, ober fuc^ten SWofler ^riggö ju einem ®(t)Ottcn Don

Seben gu ettoecfcn
;

aber fo etwoö ©emcine« , ivic ein

(Spiel, fam nic^t bei i^nen bor. ®enau jur fefigefe^ten

3eit ertonte baö ®ong unb bie @tubien nsurben unter

Dr. ©limber'g unb aJir. gcebcr« Vereinten Slufpicicn tt)ic*

ber oufgenommen. 2)a ^eute burd) iDiafier So^nfonS 3»!*

fc^enfpicl boö oU)mpifd)c «Spiel beö 9luf* unb ?lbfd)len«

bern« gegen fonji betfürgt tourbe, fo motzten fie 9Ule »or

bem ^^ec noc^ einen ©arg, felbft 53rigg^ (obgleich er

noc^ nichts begonnen ^atte) , no^m an biefer Bcrßreuung

Slnt^eil unb gierte luä^renb biefer Sufttoanbelung i;tt)ct

ober brei SDkt finfier über bie flippe §inab. Dr. 93ltm*

bcr begleitete fie, unb ^aul ^atte bic (S^re, »on bem Do!*
tor felbfi in'g ©c^lepptau genommen gu hjcrben, eincSlu?«:

jeid^nung , burd) tvelc^e er gegen feine greunbc fe^r Hein

unb fd)wacf) erfc^ien,

iDcr X^ee tüurbc auf bicfelbe bornc^me Sßeife , loie

bo8 3)iner ferbltt, unb nac^ bem 2;^ec erhoben unb bcr»

beugten fid^ bic jungen ©entlcmcn »ie gubor unb gogen

fict) jurüd, um ben unboUenbeten Xagc^arbeiten bie le^tc

§eile gu geben , ober bie bereits lauernbcn Slufgaben für
ben morgigen Xa^ borgubereitcn. ^^ür biefc 3ft)ifdjcnjeit

jog fici) iflx. §eeber auf fein eigene« Simmer gurücf, unb ^aul
fop in einer @cfc unb frogtc fid^ berh?unbert, ob giorcn?
tine an i^n bä(^tc unb xoai jtc »o^l je^t bei SWr«. «pip;

^in träten.

a)^r. Xoois, ber bur(^ einen Vbid^tigcn ^rief bon bem

.^ergog bon ÜÖcllington in 9lnfpru(^ genommen toar, cnt^

becftc nac{) einiger Seit ben fleinen ^aul , unb nacfjbem
er i^n h)ic guvor eine flcineSBcilc betrachtet ^attc, frogtc
tv i^n, ob er ein greunb bon SSefien jei.

«Paul fagte ; „3a, Sir/'
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,/ilcin tücitcreö 9Bort f^rac^ $^oot« on jenem 9l6enb;
aBec er flonb ba unb bctro(^tctc $aut, ol« ob er ©efaden
an i^m ^dttc ,

unb bo oud6 biep ©efeüfc^oft toar unb

^oul felbji feine 8u|i inm ?^Iaubern l^atte , fo entfproc^

bicp feinem Söunfc^c me^r aU llnter^oltung.

(StXoa um Qci^t U§r rief bo5 @ong toleber jum ®c<
bet in ben (Speifefdol ,

ft)0 ber Äetlermeifler an einem

©eltentifc^e präfentirte , unb ^rob , Jläfe unb S3ier für

folc^e junge ©entlemen In S3ereltfc!^aft ^Iclt, 'toelc^c on

biefcn (Stfrlfc^ungen JT^eit nei^mcn »oUten. JDiefc ^ütx*

lic^feit befc^lof ber JDoftor mit ben Sorten t „©entlemen,

morgen um jteben U^r nel)men wir unferc «Stubien tvlebcr

auf," unb jc^t entbecfte ^oul gum erjlen ÜJiol dorneUa
©llmber'ö 9luge unb fo^, bQ§ eö ouf i^n gerichtet ttjor.

911« ber 2)oftor biefc Üöorte gcfproc^en ^otte, öer*

beugten jic^ ttjleber ble jungen ©entlemcn unb gingen ju
93ett.

3n bem öetfdjtoiegenen 3loimer oben beflogte S3r{gg3,

bo§ i^n fein Äopf [rfjmetjc , olö ob er gerfpringen tooüte

unb bofi er gu fierben n^ünfd&te, tüenn eö l^m nl^t um
feine ^Diulter unb feine 9lmfel gu J^oufe toärc. ^ojec
lieg fid) nid^t fo h)cit au6

, feufgtc aber toieber^olt unb

fagtc $oul , er follte ftcf) üorfe^en , benn morgen fommc
ble 9?ei^e an i()n. ^Jiarf) biefen ptop^etifdjen ©orten ent*

fletbetc er fid) toerbroffen unb ging gu S3ett ; auci^ 93rlgg6
trar in bem 53ette unb 5)]aul in bem feinigen , el^c ber

bl6bfinnige junge Tlann erf(^ien, um baö I8icl)t fortguncl^*

nicn, h?obel er i^ncn gute S^lac^t unb toergnüglic^e 3^räumc

tDÜnfctjtc 9lber feine too^InjoUenben 38ünfc^e gingen bei

©rlggS unb Zoj^tx ttcnigftenß nid)t In ©rfülliing , benn

^aul , toeldjcr o^ne gu frf)lafen eine gute SSeilc in feinem
ä!3ctte lag unb aud) fpnter oft unb btel erivac^te , fonb/

bap 33rignö bon feiner Seftlon iole ^cm 9ttp gerüttelt tcurbc,

unb bap'toger, beffen^cifi unter gteicfecm ©influjfc jianb,
nur in minbercm ®rabe, In ftcmbcn Bungen ober Qiicc^i*
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iei — rebetc , toelcj)e in ber ©tiHe ber 9larf)t einen un*

QUöf^^rcd^lic^ un^eimlidjen ©inbrucf machten, ^aul »ccfanf

l^ictauf in einen fü^en @cif)lunimcr unb träumte , ba§ ec

^anb in ^anb mit glorentinen buid^ l^et:rlici)e Sufliiäiten

toanbeltc unb bann gu einet großen «Sonnenblume fam,
bic fid) plS^lid) gu einem ©ong aueh?eitctc unb gu läuten

Begann, öfr fd)ug feine Slugen ouf unb fanb, bo§ e8 ein

trüber, jiürmifcf)er ÜJlorgen mit 9ftegeni"rt)auern tt>ar, unb

bap ba« tvirflic^c ©ong gräplid) laut l^inae in bie J&aile

rief. (Sx jianb bann fogleic^ öuf unb fonb , ba§ ^Brigg«,
ber faum noc^ 9^ugen ^atte, benn 911p unb Kummer Ratten

fein ©eftföt aufge[ct)tt)ent , feine ©tiefein onjog , tüä&tenb

2:ojer fct)auctnb unb bie (Schultern reibenb in fe|r fc^lec^;

Um .^umor bor i§m ftanb. JDet orme $aul fam, ba er

fliegt baran getüc^nt tüar, mit bem Slnfleiben nid)t ganj

gu 9lecl)t unb fragte fie, ob fie nid^t bic @üte ^aben

hJoUten, i^m einige 93änber gu fnüpfen. 3)a ober ^riggö

fagte: „bummeö ®efd)n>ä^," unb S^oger : „Ojal" fo ging

er, nocJ)bem er mit bem Uebrigen fertig tüar, in bcn näcl^*

jien ©tocf ^inab , too er ein ^übfd^eö SO^äbc^en in Seber»

l^onbfc^u^en ben Dfen reinigen fo^.

2)a« iWäbc^en fc^ien überrafc^t über feine @rfci)einung
unb frogte i^n, wo feine 9Jiutter toäreV 9lf^ ^oul il)r

fagte , ba§ fie tobt fei , jog fie i^rc •&anbf{^u:^e ah unb

t^ot, tt>aö er n:)ünf(j)te; au6) rieb fte i^m überbicf feine

^änbe, um fte ju ivärmcn "jinb gab ifjm einen ^u§ unb

fagte i^m ,
n>enn er irgenb fo ivaö brauche — fte meinte

im ga^e be« Slnjie^en^, fo folle er nur narf) ÜKelia fro;

gen, h)Oö i^r *Paul auc^ unter gtopem IDanFc gu t^un

berfprac^» Qx ging bann adgcmad) bie ilrcVpcn ^inab,
nacib bem ßimmer, in toeld^em bie jungen ©entlemen i^re
(Stubicn töieber aufnaT)mcn , unb aU er an einer ^albge*

ijffneten ^f)üre Vorbeiging , tief eine (Stimme ton innen :

,M fcöö 2)ombei;?" m ^aul, ber bie Stimme SWip
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©limberö (ttamk, onttcortetc: „3o, SKa'am/' tief ^i^
SÖIiuiber : „^omm l^erein, JDombd)/' unb er trot ein.

3)?i§ ^limbec bot penau bicfelbc (Stfc^einung , wie

Xao^i iniicx, nur bo^ fte einen (S^otol tvucj. 3^rc Iid)ten

Sccff^cn hjaren fo ftouö olö |c; aiid) ^ottc fte fci}on bic

©rille auf / hierüber *i^aul fic bettounbert fragte , ob jic

benn bomit gu Jöcttc ginge. @ic ^otte ^ier ein fö^lcö

(Stübd)en mit einigen S3uc^ern unb feinem geuer. 9lber

SWi^ S3limber fror nie unb hjurbc niemals fc^läfrig.

„9iun, S)pmbe^)/' fngte aWip 33limber, „ic^ ge^c au9

ivegen meiner J?onftitution."

$aul fragte firf) bertvunbcrt, li>aö ba6 hjöve unb wat--

um fte bei fo ungünf^igem ffietter nifj)t lieber ben ©c*
bientcn bornarf) Quöft^icfe , marf>tc ober feine Scmerfung
borüber, ba ftc^ feine 9lufmerffamfeit auf eine fleine

(gc^ic^tc 58ürf)er geridjtet ^attc, mit ber fic^ anip SSlimber

fo eben befc^äftigt gu tiöbcn fehlen.

„JDiefe gehören S)ir, IDombet)/' fagte SWip 93limbcr.

„Slile, ä«a'om?" fragte ^Paul.

/,3a/" antiüortetc iWif 93limber, „unb SKr. geeber

totrb 2){r nötf?f!en3 nocj) me^r auSfud^en ,
toenn ^n fo

lernbegierig biji, alö id) öon 2)ir ertoavtc, JDombei)."

„2)anfe 3§nen, iöio'om," fagte $au(.

„3rf> ge^c je^t auö hjegen meiner Jlonfiitution/' be*

gann SJH^ 531imber tüieber, unb h)ünf(^c , bQ§ 3)u, ivä^*

rcnb id) fort bin, S)ombcl), baö ^ei^t in ber Seit gtvift^en

je^t unb bem j'jrü^fiücf, baö überliefef!, toa6 id) in bicfen

Söiic^ern angezeichnet l^abc unb mir fagfi, ob 2)u StÜcS

»erfte^fJ, toaö 2)u gu lernen befommen l^aft. aSerlierc feine

Seit, SDombei) , benn 2)u ^afl feine übrig, fonbern nimm

jie ^inob unb fonge fogleid^ an."

„3a, iDia'am,' onttüortete ^aut.
3)cr Q3üci^er lüorcn fo biele, bap, obgleich $aul eine

.^anb unter baö unteific, unb bic anbete unb fein Äinn

auf boö oberfie ^ielt ,
unb alle fefi gufammenfd)lof , ba3

mittelf^e gleic^wo^l entfc^lü^^fte, e^e er bie^^ür erreichte,
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„0 ; IDombei) , 2)omkt) I baö ift in ber X^at fe^r fo^r*

lä^ig ," unb ttjürmte fte i^m üon DIeuem ouf; iinb biep*

mal brockte er fte bur(^ [orgfäüigeö 93oIanciren glücfltt^

OU0 bem 3immer unb einige «Stufen ^inob , e^e toieier

gt^ei betfelben ent\i>i fehlen. 9lber er l^ielt bie übrigen fo

fefi , bQp er blo§ eine« in bem erjien @to(f unb ein toei»

tereö in bem ®ong im Stiege lie§, unb olg er coö J^aupU

fotj36 in bog @c^uljimmer obgefe^t l^otte, ging er töicber

bie Xx^ppixi ^inouf, um bie 9iocf)^ügler cinju^olen. 9113

er bie gonjc ^ibliot^ef bei einonber ^ottc unb on feinen

5P(a^ ^inoufgcÜettert toar, ging er on'ö 2ßerf , ermut^igt

burc^ eine 33emcr{ung J^o^er'ö , toelcjje bo^in lautete , ba§
er nun in ben dorren eingefponnt fei

— bie einj^igc Unter*

Brechung bis jur i^rü^fiuvf^jeit. 33ei biefem ÜWo^ie , bei

bem er jeboc^ feinen Slppetit begeigte, ivor 5iUe3 eben fo

feierlich unb gentil, toie bei ben onbern; unb ol« e3 ju
@nbc toor, folgte er SWi§ ^limber bie ^^re^^ien ^inouf.

,,9tun, JDombei)," frogte i^n 3Jlig 53(imber, ;,toie bifl

2)u mit ben 93H(t)ern ju SKcc^t gefommcn ? @ic ent*

l()ielten ein tecnig (Snglifdö unb ein gut $;^eil Sotein —
9iomen bon fDingen , iDeflinotionen , öon Strtifeln unb

@ubj!antiben, Hebungen borüber unb ©lementorregcln
— ein

S3i3(ien Drt^ogro))^te, einen ©lief in bie alte ®efcl)ict)te,

einen 9Binf ober jttjei, für bie neue bitto, einige für Slril^«

metif*2:abeUen, gwel ober brei über ÜJloofe unb ©etoic^tc

unb eine fleinc ^afji gemeinnu^iger Se^ren." 9U« ber

arme $aul Stummer gtvei butt^buc^Pobirt ^otte, fonb er,

bo^ er feinen ©egiiff me^r bon Oiummer ein« ^obe, Don

bem |t(^ 93rucl^pdfe nocI)malg in Stummer brei einbräng*
ten unb in S'lummero bier einfrfjlic^en, boö fic^ bann toie*

ber auf Sflummer gtoei begog , fo bop ofene fragen für

ifjn lüoren, ob gtoanjig JRomuluö einen JÄemu« mod^ten,

Ober hie, haec, hoc J£icJ)geH)i4|t, ober ein 33erbum ims

mer mit einem alten JBritannicr jufammen|limme , ober

ob breimol biet tauvus ein Oc^3 fei.
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f,D , JDombci) . ^mU\) V tief m^ mimUx, ,M9
ifi crfcJ)vccfU(^/'

„®enn <Bk'S erlauben/' fogtc ^aul, „fo hJÜrbe i(^,

glaube i^, beffer tl&im, toenn id) gutreilcn mit bem ölten

®(ubb ein h>eniq fprnd)c/'

„Unftnn, itombci; !'' rief aJli§ ©Umber, „fo toa« ijl

nid)t jum Sln^oren, baö ift nic^t ber £)rt für ©lubb unb

jtonforten. 3)u mu^t, gloub' it^, 3!)ombcVr ein 53ud^ na^
bcm ftnbetn Ijinobne^mcn unb 2>ic^ einen !l!og in Oiummcc
A fcjlfc&en , e^e 3)u ju Plummer B überge^ji , unb je^t

fei [o gut , IDombei^ , unb nimm taß ober|lc 53udj unb

fomm gurücf, Wenn 3)u beö 3n^altö 3Kci<ler bift."

SWifi üBlimber fv^tac^ i^rc 9lnftrf)tcn über ^anVi Un*

hJtjTcnl^eit mit einer 9irt meland)olifd)en 93crgnügcn3 ou^,

0(8 ob jtc biefeö S'icfultot ertoartet ^Attc, unb jic^ freute,

ju finben, ba§ fie in befiänbigcr ^ommunifation bleiben

müßten, ^aul jog pc^, tüic i^m befohlen toar, mit bem

obcrfien 9lufgabenbu(i^ ^uröcf unb arbeitete unten baröuf
loö

;
einmal tuu^te er jebe^ 5Bort borin

,
bonn bcrgo^ er

toieber Slllcö unb boö Uebrige boju, biö er jtrf) cnblict) bic

!i:rcppen ^inoufiuogte ,
um feine Slufgobc ^erjufogen , too

i^m ,
bebor er no4) onfing , beinahe Sllleö ouf unb boöon

flog, olg SKi^ 93limber bo« Su(!& jumoc^te , unb fogtej

„go^re fort , 3)ombe\) /' ein Sßerfa^ren , ba8 üon fo öict

3ötffen bei ii)r jeugte, ba^ ^^oul bic junge Sobi) mit Söc*

jtürjung 0(8 eine Bouberin »oll ©c^oloftlf betrachtete.

9lirf)t6 bcfiotoentger machte er feine @0(fte gut, unb

SWi^ 93limber ert^eilte i^m baS ?ob , ba§ er Hoffnung
gebe, unb öerfa^ i^n foglei(^ mit Stummer B, bon bem
er noct) bor bem IDiner ju C unb felbft ju D vor*

fc^ritt. (Bi fiel i^m fdytüer, gleid^ noci bcm ^nner iüie*

ber on bie Slrbeit ju ge^cn ;
er füllte jtc^ fcfitoinblic^,

tt)irr, fd)läfrig unb ßbc, ober alle onbern jungen ©entlemen

l^atten bic gleic&c Stimmung unb mußten gleic^foll« h)ieber

on i^rc Sltbeit, toenn barin ein ^roft für i'ljn log. (§$ toor

ein SSunbcr , bog bie grofc U§r in Ux «öollc jtott Ui
Dombe^ unt) <Bo\)\\. l 15



226

{^xn etjleii %ta%t ju tocrMclBeti/ niemals fagte : „®mi\u
mtn , toir nehmen unfre (Stubien njle'oec aufl" ba biefc

Slufforberung in i^rer 9ia(ftbar[c^aft oft genug ivieber^oU

tourbe. 2)te ©tubien gingen in bie S^iunbe n^ie ein matt)*

tigeö 9iab, unb bie jungen ©entiemen lügen befidnbig bar*

öuf auSgeftrecft.

S'iac^ bem il^ee ioaten lieber Hebungen unb aiocBe*

reitungen für ben näcJ)fien Xqq bei Üic^t , bann Um bie

JRei^e an baö S3ett, ioo bie ÜBieberaufna^me ber @lubicn

im :i:toume abgerechnet , üiul^e unb füge SJergeffcn^eit

folgte.

D @onnaknbe I glü(flirf)e <Sonnabenbc, njo (^(orcntine

immer SPÜttag« fam unb bei feinerlei 3öetter ou«blicb,

obgleid^ 3Wrö. $ipc^in fnurrte unb brummte unb gehjaltlg

f^alt. 2)i€[e ©onnabenbe waren Sabbate für hjcntgftenö

gtoei fteine (S^iljien unter all bem Subenbolf unb t^oten

ba« Ijeilige ©abbattuerf, ba^ ftc bie Siebe jttjifc^cn einem

SBrubcr unb einer ©(^Itefler ftärften unb fräftigtcn.

©elbft bie (Sonntogabenbe
— bie fdbtoeren ©onntag*

öbenbe, bereu @rf|atten ben erflen !5^icf)t|ira^l ber (gonntags

morgen berbunfelte, fonntcn bie f oftboren (Sonnabenbe nit^t

Uertümmern , mochte eö baS enblofe Secgcfiabe fein , an

bem fie fafien unb umt^erfdjnjärmtcn, ober blo« ^Mx&. ^iv
c^inö büfiereö .^inter^immer, iro ftc i^m in fanftcn 2öncn

»orfang , n^a^renb fein mübeö .^au^t auf i^rem 9lrme

füllte; ^aul fragte nici^t barnac^. (§i toar glorcntine,

biep ioar ^ik^, troran er backte. (So loar ber <£onntag*
obenb , ivenn bc8 S^oftorö finftereö ^^or fic^ auftrat, i^n

für eine lueitere 9Bo(^e gu üerfrf)lingcn, nur ber Bcitpunft,
bon glorentine gu fd^eibcn, fenft 9iic^t«.

aJirg. 2öicfam toar in baS ^ouö in ber <Stabt gu*

rü(fgegogen h)orben , unb a){i§ Oiipper, je^t ein ^übf(l)cö

2)iäbci)en , l^erabgefommen. SWont^en Btücifampf beftanb

5Dii§ 9ii|))>er ritterlirfj mit ^Mx€. i^ipcf;in , unb hjenn biefe

jemalö in i^rem fieben einen i§r ebenbürtigen ©egnet ge-

funben, fo ivoc eö je^t bct ^9%
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.^auö eviüO(^te; hjarf ftc bfe (S({)cit)c ircg. <Sie »erlangte
unb gab fdnen ^axbon ^ fic fj^tod) , c3 mu§ Äiieg fein !

unb cö tOQtb Ärieg. Unb aJiri?. ^»i^(^in lebte bon bet

@tunbe an mitten unter Ueberruinpclungen, Vlngriffen unb

Sluöforberungen unb ©ci^armii^eln ; fte iiberficlen ftc im

©ange, felbft in ben unbett)OcJ)ten Slugenblicfen ber J&ammel«*

tipprfjen unb brachten 93erl^ccrung felbfi über i^re gerßjietcn

S3robf*nitten.

Wi\^ S'iipver war an einem (Sonntogabcnb mit %o*
rentinc t)on einer Begleitung ^aul'S nac^ beö fDoftorö

^Qufe ^urücfgefe^rt , alö glorentine Ckwi i^rem ©ufen ein

3ettel(!^en gog , auf bem fie einige SBorte oufge;^ei(l)net

l)atte. „@ie^ i^er, (gufonno," fogte ftc, „bief ftnb bie 3^itel

ber 53ücJ)Iein , tveld^e ^aul nad) <^rtufe bringt ,
um bie

longen @rercitien ^u morficn , n^enn er fo mübe ifi , i(^

notirte fte mir gefiern 9iQcl)t, toä^renb er fc^rieb/'

„3eigen @ie mir fte nic^t, 2JJip %U\), njenn \6) bitten

batf," entgegnete Dif^^er , „lieber n?olU' ic^ no(^ a^ir«.,

$ipc^in fe^en/'

„Slbcr 2)u follfi fte mir morgen frü^ faufen , ©u^
fanne. 3(^ l^obe (Selb genug/' fagte glorentinc.

„Olun, ©Ott fie^ mir bei , m^ %\^\) ," ertoibertc

^Wi^ Slipper, „n)ie mögen @ie i^on fo toa« fprecfjen, ba

@ie bereit« Q3üci^er über Bücher ^aben , unb Seljrcrinnen

bei 3^nen fein (Snbc nehmen , obgleich icl) glaube,
SOJig 2)ombei), ba^ 3^r %(k)fiCL (Sie aiic^tö r)ätte lernen

laffen ,
nie baran gebadjt ^ättc , tocnn @ie i^n nic^t

barum gebeten Ratten
— h)o er eö bann nid^t abfc^lagen

tonnte
;

aber ©aben gebeten unb ungebeten onbietcn ifl

gn^eicrlei, üWlp. Sd) fann t)ietleid)t 9'iid)tö bagegen ^aben,
tvenn ein junger »B'iQnu mir ©cfellfdjaft Icijlct, unb fonn,

t»enn er an mici^ bie ?5ragc fiellt , „jo" fagen / ober baö

tjeigt noc^ ni(^t ; „Söollen @ie fo gut fein unb mi(^ lieb

^aben."
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//$lbcc <Bk fonnen mit bic 58üd^ct foufcn, «Sufanna,
unb (gic tocHcn, toenn (Sic hjifCen, ba§ id) jic fcroud^e.''

„SfZuii, "Mi^, lüoju brauchen @ie fotdjc?" crtoibertc

Dlipper, inbem flc mit Uifejier (Stimme fortfuhr:: „2Öenn
(Sic fie Wixi. ^ip(i)tn on bcn Äo):f hjcrfcn tooütcn, fo

foufte ic^ einen gongen Jtatren öoll/'

„3>t benfe , i^ !önntc bicUeidjt 5)3aut einige ^ilfc

Iei|!cn, ©ufanna, toenn irf) biefc Suchet ijätU/' fagtc i^lo-

rentine, ,yunb bie fommenbe 9Bod^e if;m ein ioenig leic^;

tec mfld)en, tocnigfienö mu§ \Ay& bcrfuctien ; fo faufen (Sie

benn [olrf)e füv mic^ , Siebe, unb idi) n)iU nie öergcfcn,
toic gut (Sic gegen mi* gctt)e(en ftnb."

@ö ^ätte ein ^ärtereö «^erj, aU boö ©ufonna ^lipt

\)n'S , boju gehört , baö S3eutelrt)cn , bas glorentinc i^r
mit biefcn ©orten ^in^ielt, jurücf^utxieifen unb bem fonftcn,

j!c^enbcn S3li(f , von bem bie Siöitte begleitet luor , nid)t

gu n)iUf(i^ren. (Sufonna j^ecfte, o^nc e'tnjöö ju erhjibcrn,

bie ^5rfc in i^re Xa\(i)t unb maci^te jtd) fcglcirf) auf ben

Sßeg. 2)ic ^-l^ci^er toarcn nirf)t leicht aufzutreiben unb bie

SlntJvort lautete in mehreren Säben, ba§ fte i^nen eben crfl

ou^gegangen, ober bo^ jte fie nie gehabt, ober legten 3}Jo»

nat eine grope Stnja^l bation toerfc^Icffen I)ätteH , cfcer

näd}fic 9öod)e einen großen 3Borratt) erwaitetcn. Slber Su»
fanna toar bei einer folcften Unternehmung nic^t leicbt ju

crmüben, unb nadjbcm jte einen mei^^aorigen fungcn 53ur*

fd;en in einer [djiuarjen ^a!icofd)iirjc anS einer 2eif)bib-'

iict^cf, in ber fie bcfannt ioar , öermodjt l^otte, fte bei

i^rem ©udjen gu begleiten, führte fie i^n [o in bie J?reuj
unb bie Cuer, bap er bie mDglid)fte 9lnftrcngung machte,
um nur i^rer loö ju tuerben , unb jte etiblic!^ in (Stanb

fe^tc, im Xtiumpl) nad) Jpoufc gu fe^ren.

SOlit tiefen (Sc^ci^eu fc^te ftd) glcrentinc, nad) bem i^rc

eigenen taglid)en Seftionen vorüber tcaren, bei ^a^t ^in, um
$aul'« gii^ftajjfcn burcb ben 35ornentoeg ber 9BifTcnfd)oft

gu folgen , unb ba jie bon Oiatur fd;neUe unb tidjligc

gajfunggfraft befap unb bei ber tounbcrtjofljtcn aüix Sc^rc»
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rfnnen , bcr 8leBc, in bie ©djule ging , fo mupte jtc bcn

fleinen ^kul balb einloten unb überholen,

Äctn ÜPort \)erlautctc bation gecien SKi^ ^{pci^ln ; aber

mon(^c 9lQ(i)t, tuenn fic atlc im !öctte tuoren unb üJ^i^

ÜH^pcr, mit Qufgetvicfcltcn ^aatcn in einer unbequemen
Slttitube enl[d)(ummert, beitJuMloö an i^rer <£eite tu^tc
unb bic jevfaUene 9lfc^c auf bem ©itter falt unb grou
unb bie ?i(f)tet abgebrannt tworen unb auöllcf$n;

— üer»

[ud)tc glorentine, bem fleinen ÜDombc)) eine Helferin gu

toerben, fo bo^ i^rc 2;aj3ferfeit unb Slu^bauer li^r bcinö|c

ein fteieö Kcdit gciüanncn, ben ^Jiomen felbll .^u füijren.

Unb gvo§ ipar (^r So^n ,
öl« an einem (Somf^ag

9lbenb ber Üeinc 5>Qul ba fo^, um, toie gelüö^nlid^, feine

(Stubien toiebec ouf^une^men, unb fie ftd) an feine (Seite fe^te

unb i^m oUe6 Unebne ebnete unb oUe« 3)unfle flar unb beut«

\\6i machte. 3n ^flul*^ mattem ®erici)t tvar 5JHc^t^ al«

ein 93licf ber Uebevrafrfjung
— ein @rrctf)cn, ein Säd&cln— unb bann eine gärtlictjc Umarmung — aber ®ott n5ci^,

njic innig i§r ^crj über biefem reichen ßo§nc i^rec SDiü^e

Wh-
„D 5Ioi;I toic Heb' ic^ S)ic^ ! 2öie liebe irf) ^i^,

%U\)\"
„\Xn\> [^ 2)irf), £ieber."

„O ba« n)ei§ ic^, %U\)."
(ix fagte 9ltc^t6 mct)r bai>on, aber ben ganzen 2l6enb

fa§ er ftld neben i^r, unb in ter 9'larf)t rief er auö bem
fleinen Simmerd^en brei ober öiermal , bap er ftc lieb

^obe.

gilcgelmä^ig toor ^torentine ^infort üorbcreitct , mit

^aul ©amjlag 9lbenb8 ^injuft^en unb fobiel, als fie fonn*

ten , üon feiner 9lrbcit für bie näci^fie SSoc^e gebulbig

burc^june^men. S)er erfreuliche ©ebonte, bo§ er orbeitetc,

tüo glorcntinc Dor i^m gearbeitet f^aU , Jjp^egte an ftc^

eine Slufmunterung für *^oul gu fein, feine ®tubien im*
mer toieber üorjunc^men; ober üerbunben mit ber ivirf«

liefen @cUi(l;tcrung feiner 8ofi in §olgc biefe« 93eiflanbe0
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^df c8 i^m, bofi et nfd&t bcr 93ürbc unterlag, tt>el(^e i§m
bfe [d)öne (Sornello 53Ümber aufjulabcn pflegte.

iDlt§ 53Hmber icar nic^t gemeint, i^m ju ^ort gu

fein, obcr2)r. ©limber, bie jungen ©entlcmen im Slflgemei*

nen l^art gu be^onbeln. 6'ornella blieb nur bem ©tauben

getreu, In bem fte erlogen werben toar, unb ber 2)ottor

betroc^tete in t^eiltcelfer SSertülrrung [einer ^Begriffe bie

jungen ©entlemen, al3 ob fie äffe \<i)cn JDoftoren unb

grop auf bie 9öelt getommen todren.

©eflärft burc^ ben 93elfafl ber näd)fien aSevtoonbten

ber jungen ©entfernen unb angetrieben Imd) iftre über-

btinbe (Siteffelt unb berechnete !Drängere{, tüärc e^ fonber-

bar getvcfen, it>enn 3)o!tor 93limbcr feinen Srrt^um ent*

becft ober feine f^toellenben @egel an anbere Xam gebun»
ben ^dtte.

©0 toar e« ou<^ mit ^aul ber ^aU. 911« 5)oftor

53l{mber fagte, er mad^c gro^e ??ortfc^riltc unb er fei ein

guter J^opf, toar ÜWr. 2)ombei) me^r benn je barauf ou6,

bap er forcirt unb üollgeipfropft luürbe*

9lfö JDoftor SBlimber über S3rigg6 berichtete, bo§ er

uoti^ feine giopc ?^ortfc^ritte moc^e unb fein guter Äopf
fei, toar 53rigg3 ©enior unerblltttcj) In feinem früheren

aJor^aben. ^urj, toie l^oc!) unb falfcl) ouci) bic 5:empera^
tur voar, in ber ber 2)oftor fein 3:retb^au0 ^ieft, bic

^{genf^ümer ber ^ffanjen toaren fietö bereit ,
an bem

ISBlafebalg on bie J^anb ju ge^en unb bas '^euer gu fc^üren.

S)en ar^ut^, toefc^en $auf beim Singriff \)atte, tjcrlor

er natürUrf) balb, ober er bel^ielt ba« feltfame, afttfuge,

nad)bennid)c 9Befen, baS unter Umjiänben, bie ber Snt*

Jülcfelung biefer $:enbenjen fo günflig t»aren, nocö feltfa?

mer, nltfluger unb nacf)bentlicj)er tourbe.

2)er einzige Unterf({)leb war, bag er biefeö 9Befen

für firt) behielt. (St würbe jeben ^ag nacbbenffic^er unb

öerfrt)IojTener unb ^atte fein fofc^cö Sntereffc für Irgenb
ein lebenbea ©fieb öon be« JDoftor« ^auS^alt, töie er eö

für aWrö. ^pipc^in l^atte. ($r liebte c«, allein gu fein unb
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fn ber furgcn Stoifc^enjcit, bfc cv n{rf){ mit fc(ncn Süci^crn

befd)äfti9t toar , njanbertc er am llcbficn im ^aufe ouf
unb ob ober [a§ ouf ben Xrc^pcn unb '^ordiite auf bic

grofc U^r in bec .^aUc. (5r njor mit oHcn ^opiertopc?
tcn im -^oufe ücrtrout, fo^ JJtn^c, bte fonfi S'iicmanb on

i^uen ciitbccftc, fanb 3)iiniatur*!tiger unb fiölocn auf, bic

an ber SBonb bcö ©^lofjimmcrö empor tonnten , unb

[d)ie(cnbe ©eftc^ter, bie oug ben ÜBürfeln ber i^upteppic^c

Qurftcn.

2)06 cinfome Äinb leBte fo in SJiitten biefer ^IxaUi*

fenwelt feiner grübelnbcn ^^antafie unb Würbe ^on 5)lic*

monb öerftonben. Tlxi. ^limBer ^ictt i^n für einen @on*»

berling unb ^in unb tt>iebcr fogten ik 3)ien|iboten e5 un*

ter jtd^, bo§ e« bem {(einen 2)omB?i) „xa^piU," ober bo8

njor 91ÜC3.

öiur ber junge Xeoii '^otte eine Sl^nung, toor aUt

bur(^ouö ni(^t im @tonbe, i^r einen 9tu6brucf gu geben,

©ebonfen lüie ©eifier (nac^ bem getoö^nlic^en S3egriffc

ton ©cijlern) muffen eine ®eilc ongefproc^eu tverben, e^e

jte Stuefunft geben; unb $!ootö ()Otte fc^on löng|t oufge*

l^ort, ouö feinem eigenen ©eiflefifc^o^c ^Jrogen gu fteUcn.

@ine 9lrt Q^ebel mochte ouö bem unbe^ilflic^en ^o|lrf;en,

feinem «Sc^äbel, ouffieigen, ber, toenn er ^ätte Sorm unb

©efiolt gewinnen fJnnen, ein ©enie geworben Wäre; ober

er fonnte nic^t unb folgte nur bem Siouct) in bem orobi*

f(^en 9)Jä^r(J)en in fo fern , bofi er in einer bicfen 2öo(fc

l^ertiortom unb über il^m fd^Wcbtc unb hängenblieb; ober

er lieB eine ficine , ftc^tbore ©efiolt ouf einem einfomen

©ejiobe jurüd, unb $;oot6 jlicrte befiänbig borouf :^in.

„ffiic ge^t'3?'' frogte er ^aul wo^l fünfjigmot be8

„©onj gut , (Sir , bonfe S^nen /' pflegte ^oul gu

onttüotten.

„®ib mir bie ^onb/' wor bonn Xooii'8 nöc^flc ^o*
fition. 2)ie8 t^ot nun $oul o^ne SSerjug. aWr. 5:oot8

fogte bonn insgemein , noc^bem er t^n longe 3eit on*
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öejitert unb tief öufgcot^mct (jattc, ,/h)ic geht'S V" ivorauf

^öul toiebcr onttvortete: „ganj too^I, «Sir, banfe 3^nen."
eines mtnti fo§ TU. $;oDtö, gan^ in ^ticfn3cd)fel

Dertieft , an feinem ^uU ,
al« ein großer @ntfrf)lu§ in

i^m Qufgutoudjcn fc^ien. @c legte bic gebet nieber unb

ging ^inauö, um 5|3aul gu fud^en, ben et enblid) nad) lan*

gem S3emüt)en fiinb , n>ic et in feinem Heinen @(l)laf*

gimmet jum genftct ^inau3 fa^,

,/@agt' ic^'ö boitl" tief 3:oot?, in bem Slugcnblicfe

feine« (5inttitt6 fptcd)ent) , bamit et e3 nici^t toctgejfen

mß(^te; „an nja« benfji iDu ?"

„O, id) bcnfe on tcd;t biete 2)inge/' »etfc^tc ?i'aul.

„2)a3 ttjäte!" tief 3^oot^, ftd)t()at etfiaunt übet biefe

3:§atfüd)e.

„2Ö€nn ©ie gu l^etben l^ätten /' fogte $auf, inbem

et i^m in'ö ®erid)t tiefte.

iüh. $!ootg fu^t auf unb fcfiien fel^t ^cuntu^tgt.
,/2)enfcn @ie nid)t, ®ie itjütben liebet in einet monb=f

gellen 9la6)t fietben, wenn bet ^immel gan^ flat iji unb

bet 3ßinb ge^t, h)ie geftetu 9iQd)töV"
^Mt. %ooti fagte, Ü)ia|let ^aul jlucifel^oft onfe^enb

unb ben Äopf fd)ü"ttclnb, bog et baö nid)t tüiffe.

„di btaud)t nid)t eben heftig ju blafen /' fagte

^aul , „fonbern uut in bet l8uft ^u tönen, ttjie bie <See in

ben a)hifd)eln. (5ä toat eine I)etrlid)e 9iadjt. Sfladjbem

id) bem üQajfct lange guge^ött ^attr, fianb id) auf unb

ging öinou«; ta ttiat ein 33oDt barauf in üoftein Sichte

be6 a)ionbce! : ein Q3oot mit einem @egel."
2)0« v^inb fol) i^n fo fefi an unb fptcic^ fo ctnfilid),

bQ§ SUit. Xootß ftd) aufgefoibett füljltc, cttt)a6 über ba0

53oot ju [ngcn unb meinte: (gdimugglcr. Sbct bei bem

unparteiifd)en ©ebarfcn* ba§ jete« 3)ing gluei Seiten

^obe, fügte er l^in^u: „obct ein ffiad)t[d)iff."

»(Sin ©oot mit einem @egel/' toicbet^olte ^oul, „im
toöfligcn 8id)tc beö iD^onbc«. 2)03 (Segel wie ein Sltm,
loutet @ilbcf. di jicuette foit in bic (Jetne , unb toa«
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qlöuben (Sic, ba^ eö \n t^un [cftfcn , qI8 t8 flcf) auf ben

'SBoffcrn fortbeiüCfltc?"

„3u ftampfen/' fagte OWr. Xcot».

„<§i (c^ieti ju iüinfen," fagtc bo« i^tnb, „mir gu
njinfcn, ba§ i(^ fommen folUel

- - ba iflfiel
— ba ififie!"

iToot« war beinahe ou^er jtdj »or ®ii)recfcn bei fcie*

fem plö^lid^en -Slu^ruf unb na^ bem, tvoö focben tooigc*

faUen irar, rief er: „n)er?"

„g«eine @d)toefter ^(orenlinc," rief «l^aul, „fie biitft

^crouf unb totnft mit ber öanb, fie fie^t mid^
—

! gute

g'iadjt; meine Siebe, gute 9iaci)t, gute DiodjtK'
(Sein fd)neüer Ucbergang in einen Sufianb grän^cn*

lofcr greube, toie er am ^cftct: jlanb, feine ^änbe fü^tc
unb ^ufammen fct)Uig unb bie 5trt, auf tuel(^e ber greu»

bcnfrtjimmer au6 feinen Bügen jurücftrat , fo tüie fie au«

feinem ©efl^te berfdjlvonb unb ber SluÄbruct meian(f)oli*

fc^er .i^ingebung auf feinem ©cficfetdjen iüoten gu mcrf*

h)ürbig, ol8 bfl^ fie Xcctö'« 2lufmerffamfeit gonj entgongen
tüdren. 2)a i^ie Unter^oltung in biefem Slugenblicf burc^

einen IBefuct) bcn ^lUxi. ^ijjcijin unterbro(J)en tvurbe, hjelc^e

in i^rem fc^n^ar^cn ©ctüonbe ein ober gföeimal in ber

aßo(^e gerate toor @inbru(^ ber 2)ämmerung bei ^^aul

eintiof, toar XooH nidjt in bem ^aUc , bie ©elegcn^eit

gu benü^cn ;
aber e8 lte§ einen fo auffaflenben @inbru(f

in feiner @eelc jurücf, baf er nad^ ben gerto^nten gegen*

fcitigen S3cgrii§ungen gu^eimal jurücffe^rte unb iDirg.

^ipd)in frogte, n>ie fie ^c^ bcftnbe. 2)ic iä^jornige, alte

gatV) argn^o^nte barin eine tief angelegte, lange überbat^tc

SÖer^ß^nung ,
bie eine tcuflifd)e (jtfintung beö 93l6b|innt*

gen auf bem (Srbgefd)0§e fei, gegen ben jie nodb bcnfelben

9tbent> eine fcrmlici)e JClogc bei 2)oftor S3limbec an|le(lte.

JDiefer führte bem jungen SD'iciifcijen gu ©emütl), bo^, toenn

er iS lieber t^äte, er mit i^m abfö^ren mii§te.

!Da bie 9(benbc nun länger h)urt)en, fta^l jtc^ ^aul
jeben lag um biefe 3eit an fein {^en^ev ^inouf, um nad)

Slorentlnc auggublicten, @ie ging ju einer geiüiffen
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Bcft Immer ön bcm J^öufe öorbei, 615 fic i^n fa^; unb

i^r gcQcnfeltifle« ^tfcnnen war ein Sonncnfita'^l in $aul8

tcigltt^c« geben. £)ft ging in ber ^Dämmerung nocf) dnc
Anbete ©cfialt otlcin bor beö IDoftorS .^Qufe Quf unb 06.

(fr fam je^t feiten am (gonnobenb ju l^nen l^erau«. (S5

tror il)m ntcf)t möglich; er tDoütc lieber unerfannt fom-

men unb an bie gen|!er hinauf blicfen, h?ö [ein (go^n fic^

gu einem aJiunn befähigte , unb toarten unb toad^en unb

loffen unb ^läne modjen.
D ^ätte er nur gefetien, gleich ^Inbern, toie ber i^arte,

fcjjtoä(^ltcj)e Sungc oben bie ÜÖogen unb 5BoIfen im 3h)ie«

iic^t mit feinen finnigen 9iugen betrarf)tete unb ft(^ gum
Senfler feincS einfomen Jtafigö ^inau3 beugte, Wenn 3ß5«

gel botbei flogen, ali ob er ^tU i^nen noc^o^men unb

bübon fliegen tooUen.

©ct)iff«nn(^ri(I)ten «nb donijJtoirgefc^idjten.

SWr. S)embe\)'3 ^om^tofr War in einem J&of, in bef*

fen einer @(fc feit unborbenf({(^cn Seiten eine ^ubc mit

ougerlefenem Dbft ftcl) befanb unb tüo ombulirenbe Mxät

mcr beiberlei ®ef(^led)tö ju.jcber Seit, gwifdjen ge^n nnb

gwölf ll^r, ^Pantoffel, 3;afrf)enbü(^er, @c^trcimme, ^unb-

^aiebönber unb Qßinbforfeifc, fo wie au^ ^in unb Wiebcr

einen ^ü^net^unb ober ein Delgcmälbe jum iBcrfouf am*
geboten.

ein ^ü^netl^unb fam immer biefcn 5öeg mit Otürf*

fl(^t ouf ba« @to(f«@rc^anflc , »0 3oö^^")^ (urfprüngli<^
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{nggemcin in SBetten um neue ^üte bcj!c^cnb) an Ux
3:agcöotbnung i% 2)ie anbern ffiaaren iourfcen öon bcn

Sßcrfäufetn bem allgemeinen ^ublifum geboten , ober nfe

SDir. JDombei). Sßenn tiefer erfrf;ien, fo traten bie^änb*
Icr in tiefen ©aaren ehrerbietig gurücf. 2)er erfie *ßan*

tojfeU unb ^unb^olöbänbecmann — ber ftc^ al3 einen

öffcntli^en 6l|arafter betraci)tete, unb beffen J?onterfei on

bcr X^vit eineö Äunfllerö in ^^ea^ftbc angefc^raubt tuar,

^ob feinen Seigejtnger on ben S^tanb feine« ^uUS, h)enn

SWr. IDombei? öorbei ging. (Der 3ettelträger , n)enn et

nidit gerobe auf bem @tric^ i»ar, ronntc immer bienjl*

fertig tioran, um Ü)?r. 2)ombel)'« ßomptoirt^ür fo ivcit a(3

mSglic^ ju öffnen unb fie, n^ä^renb er eintrat, mit abge*

jogenem Jjputc offen gu l^alten, l£)ic Seutc auf bem (Somp*
toir blieben in i^ren Sld^tungöbejelgungen nic^t bo^intcn»
(§m feierlicfieS <Sd)h>eigen :^errf^te, »enn a)Jr. JDombel)

burt^ baö äußere (Somptoir ging. 2)er SBi^ be« (Joun*

ting»J&oufc üerfiummte im Slugcnblicf, gleid^ ber ülci^c

leberner ^euereimer, bic im ^intergrunbe fingen. 2)q3

f(!)ale, jiöuc ^age^lic^t, baö burc^ bie JBobenfcnficr unb

bie (Sc^rägfenfier brang unb einen fd^tvarjcn S3obenfa^

auf ben (St^eiben jurürfliep, jeigtc bic ^üc^er unb ^a*
viere unb bic ©ejlalten , h)cl(^e jic^ barüber hinneigten,

in ein gefc^äftigeö IDüfter »erfüllt unb ber Slugentvelt

fo hjeit entjogen , als ob fte auf bem aWeercSgrunb »er*

fammclt toärcn , hjö^renb ein fc^tmmeltgeö , fcfieö (Sobi*

net(^en in bunfler ^crfpeftite, wo immer eine ©(^irm?
lompc brannte, bic ^o^Ie irgenb eines ©eeunge^eucrö bor;

fJellcn fonntc, ba« mit rßtf)lic^em 9luge in bie ©e^eim*
niffe ber 2'iefe fiierte. 9Öenn ber 9tu8gänger 5|?erdi , ber

feinen ^)(o^ auf einem fleinen *45feiler ^attc, toie eine

U^r, 3Jir. 2)ombei) l^erein fommen fa^
— ober bielme^r,

hjenn er füllte, ba^ er fam
, benn er ^attc getüo^nlid^

ein inf!inftmä0igc3 5ßorgefii^l toon feiner 9lnnä^erung
—

fo eilte er in Wlx. S)onibei)'8 3^»"«^f'^/ fc^ürtc baö geuer,

^otte frifc^c JJol^len au8 bem ©auc^ be3 Jto^Ienbe^olter«,
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gongte Uc Bettung jjum 5l&ttocfnen on bö8 .Raminglttet,

fc^te ben <£tu^l ^u SfJec^t unb ben @(^irm an feine (Stelle

unb hjar in bem Slugenblicf vor aJZv. 5)ombei)'S Eintritt

ßlcici^ Ui ber ,§anb ,
um i^m Ucberrod unb ^ut ab^u*

nehmen unb |ic aufzuhängen. S)onn na^m $evd) bic 3ci«

tung, breite fte ein ^aar mol in feinen Jpänben öor bem

geuer unb legte fie untert^önig nncl)ji JDombe^)'^ @l(bogen
nieber. Unb fo ivenig ^atte ^errf) gegen biefcn 5lft ertre»

met Untert^änigfeit einjunjenbcn , bo^ er fid^ liWi:. 2)om*

bei) felbji gu gügen gelegt unb i^m irgenb einen ber §o*

l^cn $;itel gegeben ftätte , bic man bem .Kalifen J^arun

SUrafc^ib gu ert^eilen ^jflcgte.

3)a aber biefc (i^renbcjeigung eine Sfteuerung unb

ein jtoeifel^ofteö @r))eriment gen.>efen toäxt, \o begnügte
er fid^ ifluger SBeife burd) feine SDRanieren , fo gut er

fonnte, Quögubrücfen: $Du bifi bas £id)t meiner Slugen,
2)u bifi ber Slt^em meiner Seele, 2)u bifi ber ^err unb

©ebieter be« getreuen $errf) ! SD^iit biefcm untJoUfomme*
nen ©lüde i^n ju erfreuen, machte er Icifc bic $!^ürc

gu, f(t)lid) Quf ben 3e^cn botion unb überließ e« bcn ^äg«

lid)cn Jlamintßpfen unb ben S^iücffciten ber Käufer, befon«

berg ober bem füllen j^^nf^«^ e»"«^ J^oorfd)neibe<>@olon«
im crjicn @tocf, n)0 ein 2öac^«bitb, fa^l h)ie ein ÜKufel«
mann , am ÜWorgen unb nac^ cilf U^r beffelben Xageö
mit ü:|)pigem ^aar unb S3art nac^ ber neueficn ß^tijicn*
mobe ou^gefiaitet, 3o^r auö Sa^r ein bic ^inteifeite bc8

JJopfeö geigte, feinen ^ofeen Se^errfd)er burc^ ein fupvd*
förmige« j^enjier ongufiarrcn.

äwifdjen üKc. 2)onibci) unb ber gemeinen 2Belt,

toelc^c burc^ bog äKebium beö äugern (§omv>toir6 gugäng--

li(^ h)ar — auf ttjelc^cö JUir. fDombci)'« ©egenmart in

feinem eigenen 3innner h)ie ein feiid)ter, fü^lcr Suftjug
toirfte — fonben fid) gtoei Uebergangöfiufen. ^Mx, Sarfer

in feinem ^omptoir luor bie erjic, QJir. aJJorfin in feinem

jtoeiten ^obinet »ar bie gmeite ©tufe. 3cber bicfer ©ent*

lernen ^otte ein 3immer4ien, »ic eine QJabjiube, in ba«
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man öon bem ®flng öon Tit. JDcmBci/« Zf^jitv gelangte.

aWr. (SaxUx, ola ®ro§öcj;{er, bctool^nte baö Simmec näc^jl

bem (Sultan. üWr. aJ^Joiftn, ein 55eamter jiüeiten 0langc«.

klre^ntc tag Simmer näc^ft bem Xxo^i bc3 (5omptoir3.

S)er le^t cctoci^ntc ©entleman Xoax ein munter auö*

fcl^enber, braunäugiger, ältlicher SunggefeU. 2)er obere

ü)iann in ernile« (Sc^toarg gefüllt, ber untere, ba3 l^ei^t

bie 58eine, in ©al^:» unb ^fcjfcrfarbe , fein bunHea ^aar
iüor ^in unb hjieber mit grouen glecfc^en punftirt , al«

ob ber 2:titt ber Seit eö befvri^t ^dtte, unb fein Sacfcn*

Bart bereite gonj abgcbleic^t. (Sr ^attc getvaltigcn ütt*

fpeft öor SDlr. 2)0mbei} unb (iep cö ni(i)t on gcburcnbet

J^uibigung fehlen, ba er fetbfi ober genialen Jiemperos
mcnteö n:'ar unb in feiner fiattlic^en ©cgenttjart fid^ nie

gang be^agli^ füllte , fo hjurbe er nid)t tion (Siferfuc^t

über bie öielen Äonfcrengen beunruhigt, beren SKr. (5ar!ec

ficf) ju erfreuen ^atte , unb füllte eine gel)eime ©atiSfaf*
tion , baf er IDicnfie S" t^un ^attc ,

bie i^n feiten mit

folc^cr 9lu«geirf|nung beglücften, (Sx toat auf feine 9lrt

ein groger ©ilettont in ber iDiuftf
—

nac^ bcn (SJefdjäft«*

flunbcn unb ^atte eine bäterlid^e Suneigung für fein 33to*

lonceflo, bOi? einmal in ber Söod^c bon S^Üngton, feinem

2ßo^nft§, nac^ einem gemiffcn Älub näd)ft ber S3anf ge*

brad^t n)uvbe, too jeben ajitttnjorf) Slbenbö toon einem ^ri*

toatjirfel äugcrf^ peinlid^e unb marternbe Cuartette ouf*

geführt tDurben.

9J?r. Sarfcr ivar ein ©entleman toon ac^t unb breifiig

ober toiergig 3a^ren, blübenbem 9üi3fe^cn unb gtoei DoU«

jlänbigen S^ei^cn öon Söhnen , beren 9?egelmäpigteit unb

2Bei§e bem 53cf(i}auer orbentlid) peinlict) a>ar.

(S3 uiar unmüglirt), fie nic^t ju beoba^ten, ba er fie

immer geigte, wenn er fprac^, unb er ^attc ein fo breite«

Säckeln im ®eficJ)t (ein fiäcfteln, baS fid) jeboc^ fe^r feU
ten über boö öereid) beg ©Junten ^innu« verbreitete), fo

bajj man tttoai bem Jlnurren ber ^a^e 2U^nlic!bc3 gu
cntbcrfcn glaubte Qx trug eine fleife, tteipc Jlrapattc na(^
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fn&pft unb fnop)3 gefleibet. <Sein 53€ne()men gegen SWr.

JDomBei) tuar tief berechnet unb bollfornmen ausgeprägt.
Qfr trar öettcout mit i§m tw^ bem bollfien 93ett)uftfein

ber .ßluft gtoiff^en i§ncn.

„^Mx. ^omU\), gegen einen 9Jlann in 5^rer «Stellung

gibt e6 bei 9tbma(i)ung ber ©efc^äftc jtoif^en un3 feinen

®rQb bon iDienfittjifiigfeit , ben id) für hinlänglich l)ieUe.

3c^ fogc eS 3^nen frei, @ir, ic^ bergic^te gänjlic^ barauf.

3c^ fü^le, ba§ icfj mir felbfl nid^t genug t^un fonnte, unb

ber ^immcl hjeif , Tlx. JDombei), @ie jtnb in ber Soge,

auf ben a3erfu(^ ju ber^id^ten." 9Beun er t)lcfe SOorte ge«

brucft auf einem ^lafate ü)Jr. !Dombei) ftctö auf feine

^rufl gei^eftet ju tefen gegeben ^ätk, er ^ätte firf) nic^t

beftimmter auöbrücfen fonnen, toic er trnr. IDiep toar ber

®efci)äftgfü^rer (Sarfer. üKr. (Dörfer, jun., 9Bolterö greunb,
war fein S3tuber , giwei ober brci Sa^rc älter , benn er,

ober, tDeit, toeit in feiner Stellung unter i^m. !Der jüngere
93ruber jtanb oben auf ber ®efct|äftSleiter, ber 9leltere am
Su§e berfelben. 2)er ältere S3vuber flieg nie eine @tufc

l^ü§er^ cr^ob nie ben Sup , um l^ö^er ju jleigen. Sunge
^iüii gingen über feinem ^opfe n^eg, fliegen unb fliegen;

aber er blieb immer unten. (Jr ergab fid^ ganj in feine

öliebrtgfeit , flogte ni^t barüber, unb l^offte gettjip nie,

bafi eö anberö tcerbe.

//ffiie befinben (Sic fic^ l^cute morgen?" fragte ber

©efd^äftSfü^ver Ü)h-. (?arfer, inbem er eineö 3:ag« gleit^

noc^ feiner Slnfunft mit einem S3ünbel ^a^jieve in ber

^onb in SWr. fDombei)'^ 3immer trat.

„5öie ge^t'g, i^axUxV fragte aJJr. 2)ombei; toon fei»

nem ^i^e oufftc^cnb unb fic^ mit bem 9Iüffen bor boö

geuer fiellenb; „^oben <Sie ettoaö für mic^ ?''

„3(1) glaube nicl)t, ba§ icf) (Sie gu ftören brauche/'

berfe^te (Sorfer, bie ^'apierc in feiner J&onb burt^mufternb.

„<£ie §aben ja ^eute ein JJomite um brei U^r."
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,,3o, Sic toergcjfcn gctvig IWid^tö 1" rief Catfer im*

mcr noc^ feine ^^opiere buid^mufternb, „toenn SWofter $aul
3^1- ®ebä(^tni§ erbt; fo iwirb er ein unruhiger Jlunbe in

biefem ^oufe fein, diner, njie @ie, ifl genug."

„D, <gic §aben ou(^ ein fc^orfeö ©ebäci^tnip/' fogtc

aWr. JDombcl;.

„O, ic^I" berfe^te bev ©efc^äftöfü^rcr , ,,c8 ifi ba«

einzige ^a^jitol eine« ilKanneö in meiner Soge."

„SD'Jr. IDombei) fa^ nicl)t iveniger pon^jcg ober mig*

ücrgnfigt öu8, \üie er fo bojianb gegen baö ^ominftürf gc*

Ic^nt unb feinen ^ommtö öon Mop^ biö
^u i^u§ (natürlld)

i^m unbe\uu§t) betrachtete. fBic Steifheit unb Sierlie^feit

in 9Kr, (Savfer'« Sinjug unb eine getriffe Slrrogon^ in fei*

nem 33cnc§men, natürlich, ober einem ÜHufier, baö nic^t

ferne ftcnb, not^gemacftt, goben feiner 3)emut§ not^ \)bfjt*

ren (Sffeft. (Sx erfc^ien ali ein 9)knn, ber, irenn er fönnte,
tüiber bie a)Jarf)t, bie t^n befiegtc , fireiten njürbe, aber

bur(^ bie ®röpe unb Ueberlegen^eit SWr. JDombeV'« gang»

lid^ betvnlttgt tvurbe*

,.3fl 3Korfin ^icr ?" fragte OKr. 3)ombei) nacj) einer

furzen $aufe, hja^renb h?elc^er aJJr. (5or!er feine ^i^o^jicrc

burc^fiübert unb furgc Semer!ungen über ifjren Snl^alt für

fid) ^Ingemurmelt l^attc.

//aJJorfin ift ^ier/' anttoortete er mit feinem brciteften

£äd)cln aufbliifenb , „unb fummt bermut^lid) muftfalifci)e

Stemini^ccn^cn bcn feinem gejlrigen Cluartette buvd) bie

SBänbe, bie unö trennen, unb mocf)t mid) noc^ gum dl(ix>

ren , icf) njoKte , er madjte ein greubenfeuer au« feinem
aSioIonceü unb berbrennte feine Viotcn^eftc barin."

„©ie refpeftiren, gloube id), 5THemanb, (Sorfcr/' fagtc
SKr. 2)ombei).

„^JÜemonb ?'' fragte ©arfer, tnbem er tüieber mit

einer tüa^ren Jla^cnfro'^e feine 3ä^ne tvie^. „®utl nid)t

toiele, glaube ic^ felbft, 3c^ ttjollte," murmelte er, aU ob
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fle(;cn."

(Sine gefo^rlidjc (Sigcnff^aft, tüenn jtc äc^t ifl , unb

ni^t minbcr gcfd^rlirf) , h)enn Mo§ ftngirt. Slbcr SKr.

2)ombe\) ft^icn [dju^erdc^ fo i^u benfcn, hJic er mit feinem

Ohlcfen ö^O^" ^öS ^euer gefe^rt in feiner tJoHcn Sänge

bafianb unb feinen Oberfommiö mit toürbeboner Olu^e be>

troc})tete, in ber nod) ein fiarfcreö Scn)u§t[cin »on ÜWftdjts

»oHfcmmcn^eit als gehjß^nlidb lauerte,

„2)a lüir öon ÜTlorfin fprec^en," begann hjieber SKr.

harter, inbem er eineö bcr 5J3opiere ouö ben übrigen ^er*

öorjog; „er berichtet, ba§ ein ©ubolterner in ber 9(gentur

bon 33arbaboß gefioiben iji, unb f^lägt »or, für ben Sfiorf);

folger in bem (So^n unb @rben — er gc^t in einem oner

ein paar iUionöten ab — einen $io^ aufjubctoa^rcn.

3^nen iji boc^ einerlei, h)er gel^t. fflSir ^aben bod) ^it*

manb ^ier."

9)Jr. 5)ombei; fc^üttelte in ^ot^j^er ©leic^giltigfcit

ben Äopf.
//(§« ift feine

fe^r glänj^enbc ©teile /' bemettte SWr.

(Sorfcr , inbem er eine ^eber na^m , um eine IRotij ouf

bie Äe^rfeitc beö Rapiers gu felun. „3c^ ^offte, er fann

fie an irgcrib einen öerhjaisteu OJeffen eines mufifalifdjen

greunbeS »ergeben, boS marf)t »ielleic^t feinem Bibeln ein

(§nbe, Jüenn er eine ©rille bafür ^ot."

„9öcr ift ba ? herein W
„3d) bitte um a3crgeil)ung, SJir. ^arfer , „icf) t»u§te

Kid)t, ba^ <Bk fjiex feien,'' antwortete SBalter, inbem er

mit einigen unerßffnetcn, focben erjl angefommenen ©riefen

in ber .^onb er[(^ien. SDir. (Sarfer ber Süngcre, @ir — "

$)ie (Svtoäfjnung biefeS Flamen« fd)icn bem ®c[(^äftS?

fulirer i0tr. Gatfer burd) 2JJorf unb 93ein ju gelten; er

iid)tete mit einem olterirten unb entfdjulbigcnbcn SBltrf

feine §lugen auf ^3h. !l)cmb£)) unb [d)lug fic bann gu 53o^

ben, D^nc eine ÜBeile ein 9Bort gu fpredjen.

,/3t^ i>a(i)k, @ir/' begonn er lieber pU^liti^, fic^
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ärgernd^ an ffialtec tocnbcnb, „man l^öt ©te ^ä)cnjxvif)tt

crfucl)t; SWr, (Sotfcr Un Süngeren ni(^t mit ©malt in

3^rc Unterhaltung ju gießen."

„Sei) bitte um ißeigci^ung/' entgegnete SSalter, „3c^
tüDÜic btop fagen, bap ÜJlr. (Sarfer ber Süngcrc mir fogte,

er glaube, @ie feien ou^gegongeu/ fonji l^ätte i^ nicl)t an*

gcflopft, ttJä^renb <Sie mit SDir, JDombet) ©efc^äfte ^aben.
3)e ftnb Briefe für Tlx. 2)ombe\), @ir*"

„(£e^r too^l, @ir, üerfe^te ber ©efd^dftöfü^rer 3Wr.

(Sarfer, inbem er fie i^m ärgerlich ouö ber ^anb nol^m»

„®e^en (Sic Syrern ©efdjäfte nad^.«

aOSä^tenb fie ober aJir. (harter i^m mit fo toenig

Umf!anben auö ber «öonb no^m , ik^ er einen auf ben

löoben faden, o^ne e3 gu bemerfen. 5luc^ SDlr. !Dombe^
fa^ i^n ni(^t ju feinen güpen liegen. 9öaUer gßgerte einen

5lugenblicf, inbem er backte, ba§ ber (Sine ober ber 9ln*

bere ti bemerfen tvürbe, aU er aber fanb; ba§ feiner eS

fa^ , feierte er um , ^ob i^n auf unb legte i^n ouf SWr.

2)ombcij'g $ult. 2)ie S3riefc famen uon ber «j^ofi unb e3

traf fic^ , bap eben biefer fragliche Tlxi* ^ipd^in'« regele

mdptger ©etic^t unb — ^ipdjin ttjar feine grope ©cjjrift*

fietlerin
— bon glorentinen abreffirt toar. SÖ'Jr. JDombeV/

beffen Slufmerffamfeit fiiUfc^toeigenb burc^ QBatter ouf

bicfen Sörief gerid)tet loor, fu^r auf unb fo^ i()n ärgerlich

on, als gloubte er , er ^dtte biefen borfd^lic^ unter ben

onbcrn ouögefuci^t.

,;©ie fonnen gelten, @irl" f^roc^ aj?r. iDombel; ftol^.

(5r gerfnittette ben Srief in ber JQant), unb ol6 er fo^,

bo^ 2Balter bo« Simmer berUffen ^ottc, fiecfte er l^n ju

jt(^, o^ne bog Siegel gu erbrcrtjen.

f,©ie brouc^ten Semanb noc^ SBefünbien, fogten Sic?"
temerftc SWr. 2)ombe\) ^ojiig,

„^a, @ir/' berfe^te (Dörfer.

„@enben @ie ben jungen ®o^."
„Out, gonj gut in ber ^^ot» ^W9 leichter," fogte

Doinkv Ulli) ®D^n. I, 16
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SWr. (Jatfer , ol^ne aScttounfccrung ju geilen , unb tiö^m
toiebct bic ^ebec , um chnfo gleid^giltig toic gutoor , eine

onbcre 9öel[ung botauf gu [(^reiben.

,;@rf)i(fcn @lc bcn jungen ®oi)."

„Stufen ®{c iftn gurücf," ft^ra^ SWr. 2)ombci).

Si)?r. (Satfec eilte, e« ju t^un unb 9öaltcr juiucf^u*

feilten.

;,®ai;/' fogtc 3Jlr. JDotnBcl;, inbem er jt(^ eintocnig

btcl^tc ,
um i^n übev bie @(^ult«r onjufe^en. „<&iec ijl

eine —«

„Dffene ©tcHe /' fiel SKr. Cfatfer ein, inbem er \iU
nen 9}iunb gu einem Säbeln toergog.

„5n ®e|linbien. Sluf 93arbobo8, 3d) h)iU Sic bott*

l^infenben/' [agte 3Jir. JDombei), inbem er eS üerf(^mä^te,
bie aSol^r^cit ju Verfügen , ,,um eine <£uboUernfieüc in

bem (Somptoir auf S3arbabo3 ju übernel^men. ©agen ©ic

Syrern Dnfel »on mir , ba§ id) (Sie gu einer ©entung
notft Söcjiinbien öu«erfe§en r)äbe."

®aUer3 Slt^em toar burc^ fein örfiflunen fo ge*

l^emmt, bap er foum baö SSort ,,9öefiinbien'' toibet^oUn
fonnte,

„(5« mu§ Semonb ^in," [^ra(^ 3Kr. JDombei), „unb
@ie ftnb jung unb gefunb , unb S^reö £)nfel« Umfiänbe

ftnb ni(i)t bie befien. €Qgeu «Sie S^rem Onfel, ba§ @ic

bogu befiimmt fmb. @ie ge^en nic^t fogleic^. (S« \:jai

noc^ einen SWonat — ober öicüeid^t gloei a3crjug/'

,,©0« ic^ bort bleiben, (Sir?" fragte 9Balter.

„Sie bleiben bort/' tüibcrl^olte SDir. 2)ombcl), inbem er

fi(^ i^m ein toenig mel^r gutücnbete, „njoö meinen Sie?
»03 meint @r, (Sarfer?"

„«Dort too^nen, Sir V |!ammeltc SSalter.

//®etoi§/' üerfe^te SSix, 2)ombel;.
9öalter verbeugte fic^.

„^Q0 ifi SlUe«/' jagte Wlx. SDombei; , inbem er bie

IJriefe »teber Dorna^m. „Sie »erben i^m balb bie nßt^igc
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Stugfutift viUt b(c gctoß^nltd^c Sluejlattung w. f. n>« geten,

ßovfer. @t; 6roucJ)t nidl)t ju hatten, (Sarfcr."

„@{c Brau(l)cn ntt^t gu ttjotten, ®oi)/' feemerftc 9Kv.

„3Bofcrn er nid^t /' fagtc 3J?r. JDomBei) , inbcm ft

im ?efen einfielt , ol^ne öom 53rf€fc oufgublicfen unb ju

t^un, Ql8 ob er ^orc^tc, „toofern er nic^t cttoo« gu foQcn

„S'lein, @tr/' onthjortctc SBalter bcivegt unb üer.«

töirrt unb fafi betäubt, ba eine Ungo^l mannigfaltiger
SBilbcr öor feinen ®eiji fxc^ brängten ,

unter benen ^api*
tan (Suttle in feinem gtaftrten .^ut toor @tjiauncn ouger

fic^ in SWr«. SD^ac ©tingerS S3e^aufung unb fein Onfel,

feinen a3er(ujl in bem fleinen Jg)intetpar(our beflagenb, in

ben aSorbergrunb troten. — „S(^ Weip foum — i(^ bin

S^nen fc^r öerbunben, @ir/'

„(Sr biaud)t ni(^t ju tuartcn," fagtc 3Wr. JDombei;.
Unb al3 arir, ©orfer toicberum bicfe ffiorte ec^o'te unb

feine Rapiere gufammen na^m / a\i ivoUte er gleic^faUS

ge^en , füllte kalter / bap ein längered 93ertoei(en eine

unberjei^li(ic 5lufbringli(^fe(t toäve— gumai, ba er S^iit^t«

gu fogen ^atte, unb trat olfo gang betroffen ab.

ffiä^renb er in bem falben S3eh5u§tfein unb ber ^ilf»

lojtgfeit eineö 2;raumc« bur(^ ben ®ang fc^ritt, l^örte er

aWr. JDombeV'ö %W lieber fdjlie^en, ba 3JJr. ©arfer

^erau«!am, unb gleidj barauf biefen ©entleman il)m rufen.

„©ringen @le gefäUigji S^ren greunb SWr, (5arfer

jun. ouf mein Simmer, ©ir."

SSolter begab ficf) in baö äußere 6omj)toir unb rit^*

itU feine Sotf^aft an SWr. (Sarfer ben Süngern au«.

JDiefcr fam bemgemä^ hinter einem aSerfc^kge, tt)o er

oUein in einer (^rfe fag , ^erbor unb begab fic^ mit i§m
in ba« Simmer be«

®ef(^äft«fül^rer«
SWr. ©arfer. 2)iefer

©entleman jianb mit feinem JRücfen gegen ba« §euer, in*

bem er feine .§änbc unter feinen Slocfflügeln l^ielt unb

über feine weif« Jlrobatte fo gejireng ^crabfaö, al« SWr.
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JDomBci) nur {tmaU f)aik t^un ttnntn. dt cuHjffng jle,

ol^ne feine @teUung gu öeränbern , ober feen barfdjien unb

ftnfiern SluöbtHcf feiner SD^icne ju änbern, inbem er b{o3

äßaltern toinftc, bic Xf^in ju fti()Ue§en.

„3o^n harter/' begann ber ©cfc{)ciftöfü^rer, ol3 bie§

gefc^e^en toar, unb toanbte jic^ ^lö^lic^ gegen feinen S3ru#

ber unb jldtfc^tc bie 3ä^ne, aU ob er i^n beipen ft)oUte,

„xoai foU biefc ©emeinfc^aft gtoifc^en 2)ir unb biefem

jungen 3Kenfd|en, fraft beren i^ 6efiänbig burdö Olcnnung
JDcineö S'lQmcnS ge^e^t unb gepeinigt loerbe ? 3fl eß

nid)t genug für 2)icJ), 3o^n dotfer , bo§ id) ©ein nol^er

Sßertoonbtcr bin unb mic^ nid)t loSmoc^en fann üon biefer
—"

,,@t^anbc, 3ame3/' ftel ber $lnbere nüt gcbämpfter
SWiene ein, inbem er fönb, bop er um ein Sßort berlegen

toor. „JDu nimmji eö fo unb ic^ f)aU ®runb, (Sd^anbe

ju fogen."

,;93on biefer ©c^anbc/' jiimmte fein S3ruber mit

f^orfem S^lot^brucfc ein, ,/aber mup bo^, looS gefc^e^en

iji, ou^geflofc^t unb auSgetronn^etet unb fotttod^renb bor

bem gonjen ^aufc proflamirt h)erbcn! 910(0 bogu in

Slugenblicfen ber aSertrouIic^feit I ©loubfi JDu, 3)ein JKame

fei geeignet, an biefem Drte mit SSertrauen ju l^armoni*

ren, 3o^n (Sarfer?"

„rntin, Sameö /' berfe^te ber 5lnbcre» „©Ott toeip,

\i^ l^abc feinen foId)en ©ebanfen."

„SBas benfji 2)u olfo ?" frogtc fein «ruber, ,,unb
toarum bröngji S)u 2)ic^ mir immer in ben ffieg? ^ojl
5)u mir nict)t fc^on genug ju Seibe get^an?"

;,3c^ ^obe 5)ir mit ©tuen nie m6 gu gcibe gct^an,
3ame3."

„2)u bifi mein «ruber /' fagtc ber ©cfc^nftöfü^rer,

„boö iji J&ergekib genug."

,,3c^ tvoUte, ic^ fßnntc eö önberS madßcn, 3ome8/'

„3«^ loünfc^te, H^u fßnntcft unb h)oUt£fl e«/'

aöä^renb biefeö Sluftrittö ^Qttc ©alter mit «Pein unb

drjiaunen bon einem «ruber ouf ben onbern geblicft, er,
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bet (Senior fln Sagten unb bcr Junior in bcm ^aufc fianb

mit gu S3obcn (^cfcnftem 53Ucfc unb gebeugtem ^au^tc bft

unb I)or(^te mit 2)emut^ auf bie a3orh)ürfc bcß yinbctn.

Obgleich biefe , burd) Xan unb ©lief , toomit jie begleitet

irurbcn ; unb bur(^ bie ©egentvort 2Balterö , ben fte fo

fc^r in a3ertrunbetung unb S3efiürgung festen, fel^r em^finb^s

lic^ lüutben, [o legte er bod) feinen anbern *)3rote|i böge*

gen ein, alö ba§ er nur tn jle^entliciöcr 3Bei[e feine 9ied)tc

ev^ob, Ol« ob er fogen toolltc: „(Sd^onc mic^." @o, hjoren

eö ©erläge geloefen unb er ein tapferer iWann unter ge?

hjaltigem 3tt)öng unb burcft forperlid^e Seiben geft^toäd^t,

tvdrc er iüo^l vor feinem genfer gefianfcn.

©belmut^ig unb leidjt betoegt in allen feinen Sie:*

gungen unb ftd) ol6 bie unfdiulbige SSeronlaffung bicfer

©(^mä^ungen betradjtenb, trat je^t 3ßolter mit bem gan»

gen (Srnfie feiner ©efü^le in« aJHtteU

„üJir. Dörfer/' fprad) er an ben ®ef(^äft«fü^rer ftd^

iüenbenb, „in ber $:i^at, eö ijl blop meine @c^ulb, in einer

3lrt Unbefonnen^eit, toegen bcren i^ mi(^ nid)t genug tabeln

fann, ^abe i(^ o^nc ^toti^ii SWr. (Sorfer junior öfter ge*

nannt , aU e« nßt^ig lüor , unb feinen S'iomen jutoeilen

meinen Sippen entfd^lüpfen laffen ,
toenn e« gegen S^ren

ouSbrücflic^en ffiunfc^ toar. 5lber eö toar ein aJiipgriff

von mir, ©ir — toir l^oben nie ein üBott barüber gehjed^*

feit
—

nod) fe^r loenige über irgcnb fonft ettoa«. Unb e8

h)or/' fu^r Söalter na* augenblidlid)er ?Paufe fort, „nidjt

lauter Unbefonnen^cit bon mir, feit id) l)icr bin, IjO^bt \iS)

fogleic^ Sntcreffe für ^x. ßarfer gefüllt, unb fonnte

nid)t too^l um^in, manchmal bon i^m ju fprcc^cn, bo ic^

fo oft an i^n badjte."

Söalter fprac^ bie^ au3 bem ©runb feiner ®ecle unb

mit bem reinf^en Sltl^em ber ©^renl^aftigfeit; benn er blirftc

auf büö gebeugte ^aupt, ba« niebergcfd)lagene Vlugc unb

bie evljobene «&anb, unb bad)tet „ii^ ^abe eö gefül^lt : unb

njarum follt' ic^ e« nid)t gefielen für biefeti freunblofen,

gebrochenen JUicnn I"
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„3n 9Ba^rl)cit , @ic l^afcen mic^ ßcmicbcn /' fpröd^

3BoUer, inbem i§m Xljränen in bie Slugen traten, [o innig
toar fein SRitleib. //Sd) tt?ci6 c3, cö ^at mic^ oft gefräntt
iinb gefcftmcqt. (Seit i(^ l^ie^er gctommen, ^abe id^ niirf)

immer bcfirebt, 3^r ^reunb gu fein , fo biet einer meine«

9ltter3 ftc^ ^erouöne^men fonnte, aber eö l^at Siiic^t« ge*

nü^t."

„Unb merfen @ie fic^/' fiel ber ©eft^dftefü^ter ein,

inbem er feine 9tebe unterbrach , „unb eö lüirb noc^ biel

Weniger Reifen, ®q\), njenn (£ie barauf beilegen, bie 8eutc

auf aWr. 3o^n3 (SarferS Flamen aufmcrffam ju machen.
3)a6 tfl nic^t ber 2öeg, jt* 3«r, So^n (Sorfec jum greunbe

gu madben. trogen @ie i^n, ob e8 fo ift."

„Qr3 t^ut mir feinen i>ienfi," fogtc ber 93ruber, „eö

ful^rt blo^ gu feieren Erörterungen toie bie jc^igc , unb

bie mir , h)ic id) nid^t gu fagcn brou(!^c , lüo^l ^ätte er*

fpart \t*erben fßnnen. Oliemanb fann ein befferer i^reunb

für mid) fein/' bie^ fprac^ er auf« 33efiimmtcfte auö, al«

tootlte er c6 9BoUern tief etn^rögen, „als tocnn er mic^

»ergibt unb mic^ unbefragt unb unbeoc^tet meiner 2Bege

ge^en lagt."

„Da 3^r ©cbädjtnif: nic^t fe^r fiarf ifl , ®aj) , in

2)ingen , bie S^nen SInbcre fagcn," fprad) ber ©efd^oft?*

fü^rer *DJr. ß^aifcr , inbem fein (Sifer gufe^cnbS jiieg unb

crttjarmte, „fo §lelt id) eö für geeignet, bo§ @ie'« öon ber

beften ?iutorität erführen ," inbem er mit feinem Äopfc
ouf feinen 93rubcr njieö , „@te tocrben c5 jc^t §offcntlid>

nic^t me^r toergcffen, ®ai), <Sie fönneii ge^en." ffiaiter

trat ab unb tüar im Segriff, bie X^x hinter flc^ ju

fd)lic§cn, Ql8 er bie Stimme ber 93rüber unb auc^ feinen

9iomen nennen ftörte, unb mit ber J&anb auf ber Älinfe

an ber ^a(b geöffneten 2!^ürc flehen blieb, ungcloi^, ob et

gurürffe^ren ober fortgeben folUe.

3n biefcr 'Stellung fonnte er nlc^t um^in gu ^5ren,
Ujae nun folgte.

„2)enfc mitber öon mit , Someö , toenn JDu fannjl,"



föQtc 3o^n (Satfcr, „tt)enn i^ 2)it: fagc, bo§ — ft>(c fcnntc

cö önbcr« [ein , to meine ©efdjidjtc ^icr"
— er fc^lug

auf feine örufi — „flefc()vieben tiefet, mein gonjcß ^erj
bei bem 9inl)licf biefeö iungcn SBalter ®oi) in mir er*

h)ad)te. 3d) fa^ in ii)m, olS er ^ie^er fam, beinöl^c mein

jtt)eitc3 3d)/'

„S)ein jtocite« 3(^F' toicbcc^ottc tcr ©efc^öftöfü^rev

öeräc^tlic^.

„9iirf)t trie ifb Bin, fonbern h)ic ic^ rtar, ol8 ic^ gu*

erfi ^ie^cr fom. @d fonguinifd^ , frf)tt>inbelig , jugcnbU(^,

unecfo^ren; bon ben gleit^en, ra^lofen , abcnteuerlid)cn

^^antafien ongercgt, mit ebenfo reichen ©igenfd^aften auif

gemattet, mit berfelben i^ä^igfeit begabt, bic gum ®uten
tüic gum ©(glimmen führen fßnnen."

»3d) ftoffe nid)t ," ^pxa6) fein trüber mit einer U*
fonberö farfaftifrficn Betonung.

„2)u trtffjl midt) ^att; JDeine^anb tft fejl unb 2)e{n

<Sto§ gel^t tief," entgegnete ber Slnbere (fo fom eS 9BaU
tcrn üor), alö ob tvirfüc^ eine graufamc SBaffc i^n burdfi*

bohrte. „@o bilbete ic^ mir SlÜc« ein ,
al« irf) no^

J?nabe war. 3(1) glaubte eö , e« \Dax eine 0Ba^r^cit für

mirf) , td) fa^ i^n leidsten (Sinneö am Oianb eine« un?

fid)tbarcn Slbgrunbeö bof)in ge^"/ ^o fo biete §lnbcrc mit

gleid)cr aKuntcifcit twanteln unb in ben — "

,;!Die alte @ntfd)ulbigung/' untcrbrad) i^n fein 53ru3

ber
,

inbem er ba« geuer ft^ürte. „@o toiele. 2Bcitcr,

fagc, fo tiielc faiien."

„3n ben ein ÜPanberer fiel/' entgegnete ber Slnbcre,

„ber ,
ein i?nabc \vk bicfcr . feinen 5öeg tior\i>ärt« ging,

me^r unb mcftr 93oben üerlor , immer tiefer ^inabgeriet^
unb fort|lroud)e(te, U^ er Häuptling« ^inabjlürjte unb ger«

fd)mctteit unten lag. fDenfe 35ir, toa« it^ litt, ali ic^ ben

Sungcn fo tox mir fo^."

„5Du ^aft !l)ir oilein bic <S(^ulb bflbon jujufe^reibcn/'

verfemte ber ©ruber.

„üWir allein," jlimmtc er mit einem <Seufjcr €in.
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„^d} fud^c bic (Sc^on^c ober ben $:obel nid^t ouf 9ln*

bcre ju [(Rieben.'"

„2)u bic ©c^anbc [(Rieben/' brummte Same« (Sarfer

burdi bic 3ä^nc, unb burd^ fo bide unb gcfditoffene 3a§ne
fonnte er gut brummen.

„§(d), 3ame8/' onthjcrtctc fein S3ruber, inbem er gum
crfien aWoIc im Xom beS SSortourfö fprac^ unb noc^ bcm
3:on feiner @timmc [ein ©efic^t mit [einen ^änben be*

bccft i^aben mu^te. „Srf) bin [eitbem 2)ir ein nü^lic^eö

9ßcrf;5eu9 ö^h)c[en. JDu bifi cm^jorgeftommen unb l^aft mic^

unbebenfiicl) unter bic güge getreten. (Sieb mir nid)t ben

^unbctrttt."
(Si crfotgte eine ©tirtc. S^lac^ einer ®eiU ^örtc man

ben ®e[cl)ä[töfü^ccr aWr. ©arter in [einen ?po^iercn rau*

fc^en, um bcm 9lenbej;bou« ein (Snbe gu mad&cn. 3u glei*

(^cr Seit gog ficfj [ein ©ruber nac^ ber Xf^nv jutücf.

i „^ai ift Siaeö/' [ogte er. //3c^ beobachtete i^n mit

fol(^em 3ittcrn unb [olc^er ^urc^t, ba§ eö für mic^ gur

©träfe tüurbe , biß er on ber (Stelle vorbei taar
,
wo ic^

guerji [icl ; unb bann , it»enn ic^ auc^ [ein SSater geö>e[en

tüdrc , ^ätte ic^ , glaube i^ , ®ott ni(^t inbrünfiigcr
banfen fonnen. 3(^ njage nici&t, i^n gu toarnen unb i^m
gu rattjen; ober l^ätte id) bireften ®runb gehabt, [o hjürbc

id) i^m mein eigenes 53ei[^iel öorgcftellt ^aben. 3c^ fürtl)»

tete / man m6(l)te [e^cn , bap tc^ mit i^m [^rec^e , bamit

man nidjt backte, id) fc^abe i^m, bcr[ud)c i^n ju ber[ü^'
ren , ober bamit id) e3 nic^t hjirflic^ \\QAt. @3 mag
(Stoff gur Slnflecfung in mir fein, ic^ luei^ eS ni(^t. ®el)'c

meine ®e[d)tc^te in 33egug auf ben iungen 3öalter ®ai)
@tü(! für @tücf bur(^, unb tt)elc!& [dbmerglic^e ©cfül^lc er

tu mir erregte , unb bcnfc milber bon mir , h)enn JDu

fann|}."

SWit bie[en ©orten fam er ^erou« na(^ ber (Stelle,

»0 2öalter [ianb. @r lüurbe etttjaö blciffcr, alö er i^n ^icr

fa§, unb nod) blä[fer, ol6 i^n aSolter bei ber .&anb g^ff
unb i^m gu[lüftertc:
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„SWr. (Satfcr, etlauBcn @{c mit, S^ncn ju tanfen

unb ä^ncn ju fagcn, h)elci)cn Slnt^eil id) on 3^nen ne^mc.
3öic leib cö mir t^ut, bo^ ic^ bic un(ilücfli(l)c aSeranlof*

fung bon bicfen gSorgdngen wat ,
tüic ic^ @ic jc^t aU

meinen SBefc^u^cc unb 9ßäct)tcr anfeile, ffiie fet)r^ tote fe^r

irfl S^nen ju 3)anf bcr^jflid^tct bin, unb @ic bcf(age V* fprad^

©alter i^m beibc ^änbc brücfenb unb in feiner Slufregung
faum ftc^ betrugt, tvö« er tl^ot ober fogtc.

2)0 aJir. Whxfin'i 3immer bic^t banebcn unb teer

h)ar unb bie Zf)üx tveit offen ftonb, fo traten fic in j^ifler

Uebereinfunft bort ein, ba bcr ®ong feiten frei bon beuten

ivar, bie ah^ unb zugingen. 9ltö fie bort ivaren unb ffialter

in ÜHr. (Sarfcr'^ ®efict)t einige (Spuren innerlicher 53ett)e*

gung fa^, meinte er beinahe, er ^ättc biefeö ©eftc^t nie

gutor gefe^en, fo »erönbert War tS.

„®olter/' begann er, feine .&anb auf feine (Schultern

legcnb. „Steiferen unö ifi eine groge ^luft, möge e«

immer fo fein, ©iffen ©ie, toai idf bin?"

„®a« (Sic finb?'' festen ouf «ffialter« Sippen gu

fc^hjeben, a!8 er i^n oufmerffam betra^tete.

„(§€ hjurbe begonnen," fprad) ©arfer, „\)or meinem

ctnunb^njaniigficn ®eburt«tag.
—

3c() ^atte torbereitet feit

lange, begann ober erj^ um biefe3cit. 3d) ^atte fic befio^*

len, e^e ic^ münbig toar, i^ bcfia^l fte fpdter. Sßor mei*

nem gtoeiunbjtran^igfien ®eburt«tag toar 9ltlc3 cntbecft, unb

nun toar ic^, ©alter, für alle menfdjlic^c ©efellfctiaft tobt."

9ßicber fc^ioebten feine testen Sorte jitternb auf
Söalter« Sippen ;

er toar ober unfähig, jte ober feine eigc»

nen auS^ufprcc^en»

„S)a3 ^aui ioar fc^r gütig gegen mic^, möge bcr

Fimmel bem alten Wlann für feine 9iacf)ftcl)t lohnen l auc^
bcm ba, feinem <Sp^n, ber erft öor JJurjem in bie girmo
getreten toar, wo mir fo großes 3?ertrauen gefc^cnft toor»

ben loar. Sd^ tourbe in jeneö 3immer gerufen, ba« jc^t
ba« feinige ift

— i^ ^abe e« feitbem niftt me^r betreten— unb fam ^erau«, njie (Sic mic^ jeftt fe|en. @eit bie*
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Un Sorten bin id) öuf meinem (^egentoättcgen Sl^e flc*

feffcn , oHein
,

h)lc jc^t
— ober bamdö olä ein fcen 5in*

bern befanntcö, toarncnbeS 53elfpicl. «Sie toaren mitleibig

gegen mic^, unt> iä) lebte, bic Seit ^ot biefcn Xf)ci( mci*

Tier l^otten S3u9c geenbet; unb i^ glaube, ba§ ou^er ben

brei ^äu^jtern bc6 ^aufe3 ^liemanb meine ®ef(J>i(i^te

fennt. @^e bec Jttelne :^eronh)ä(i&3t unb e6 erfahrt , iji

mein (Ecfdien eriebtgt. ^6) »olltc Heber, bafi eS fo !äme.

2)le0 ifi bcr einjige 3BecI)fel feit ienem Xage, h)0 i(^ SIU

le«, Sugenb, Hoffnung unb guter SDtenfc^en ©efellfdjoft in

jenem Simmer hinter mir geloffen. ®ott fegne @ie, 9BaU
terl @r erhalte (Sic unb oflc, bie 3§nen treuer |Inb, in

(S^rli<bfeit, ober lege fic in'« ©rab."

3)af; er om ganjen Seibe gitterte, aU ob ein Ueber»

ma§ t)pn groft tf)n burc^fc^ütterte unb tonn in $;§ränen

üuöbrat^, toar 5tlle3, hjaö 9öalter fid) \?on bem, toa«

gtoifc^en i^nen vorgegangen toar, erinnern fonnte.

9118 ©alter i^n roleber fa^, neigte er fidj in feiner

oltcn , fdjtoeigfamen, benmt^igen ®eife über fein ^ult.

5ll8 er i^n bonn bei feiner Sltbeit bemerftc , unb füllte,

toie fefi er entfci)Ioffcn »ar , feinen lueitern a3erfeftr mit

i^m gu unterhalten unb jxct) immer irieber j^utudf tief,

tDQi er an jenem SDJovgen in fo toenigen §Iugenblicfen über

bie ®ef(^irf)te ber beiben (Sarfer gehört unb gefc^en ^otte,

fo fonnte 5Balter faum glauben , ba§ er nocl) ©eftinbien

beorbnet fet unb bem Dnfel <Sot unb .tatitän Rüttle unb

bem feltcnen 9lnbli(f ^^lorentine 2)ombel)'g — luie er

meinte, ^Jjoul unb Sltlem, tü06 i^m in feinem täglichen

Seben lieb unb treuer h)ar, Sebctoo^l fogen mu§tc.
9lber e« toar SBirflid^feit unb bie .flunbe bereit« in

bag äugere ßomptoir gebrungen ;
benn ttJÖ^renb er mit

fc^ttjerem J^crjen Slfleö bei fi(i) crtoägenb unb ben .f?o)?f

auf feinen 9lrm geflutt, ba fa§, jlteg ber Sluöträger ^crd)
öon feiner SWa^ogonitre^t^e ^erab, jiieß ibn an ben (SiU

bogen, bat um 93er;?ei^ung unb toollte ibm in'« £)i)t fagen,

toenn «'ö fo einrichten fönnte, fo foUte er einen JJrug
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dn0cmarf)tcn Sngtocr ^u bffllQem ^xi\i für SWr«. ^txdi)

eigenen ©ebroud) im SSctIauf i^rcr JRefonöoleÄcenj öon

i^rem näc^flen SBoc^enbcttc i^m na(i) (5nglont gu fenben.

^aul ttiivl) mebi unb mcljt nltfUtg unb gel^t in bte Serien ntt(^i&auf«.

9118 bic ©omnietfctien nagten, legten feie trüböugt*

gen jungen ©entlemcn in Tlx. SSUmbetö ^aufc feine un*

anfiänbfgen 9leu§erungen ber greubc on ben XciQ , fo

heftige 9lu«btücfc, toie Stufbruc^ trütben auf bic feinge*

bilcete Sinfiolt ni(!^t antoenbbor gett>e[en fein , bie jungen

J^erren entfc^ttjonben ^Qlbjd^rig in i^rc ^eimat^z „brachen
aber niemals ouf/' eine [olc^e ^anblung Ratten ftc »er*'

fc^mö^t.

%^%t, ber befiänbig burcft ein flcifgefiärf teö , toelpe«

(Sombriff)aI«tuc^ gepeinigt unb gemartert iDurbe, baö er

auf au«brü(fltd)efl 93erlangen 5Dh8. J^o^cr'ö trug, bie i^n

für bie J^irc^e befiimmtc, unb ber ilWeinung lüar, ba§ er

nid)t balt) genug bofür üorbercitet Serben fönnte — %^iK
fogte: toenn er ghjircl)en jn?ei Uebcln ju irä^len ^ätte, fo

njoUte er lieber bleiben, n?o er fei, alö nad) J^aufe gc^en»
(So lüenig bicfc ^rflörurg aud) mit ber stelle in einem

Sluffa^e 'to^erd über toicfen ®cgcnftonb ^aimoniren modjte,
»0 er bemerfte , bnp bic ©cbonfen an bie J&eimot^ unb

i^re (Erinnerungen in i^m bie wonnigfien ®erüf)le ber •Ooff*

nung unb ber freute erregten, too er ftc^ mit einem rß*

mifd^en gelb^erren »erglic^en ^atte^ ber fro^lP(f(nb über
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einen neucrfo(fttcncn (Sieg über bie Sccnct, ober Belaben

mit fart^agifc^cr iBeutc , in einem SKarfcijc »on hjenigen
©tunbcn bem ^a^ltol na^t, trorunter bem ©leic^nig gu

©efoUen, ber ffiol^nfi^ bcr aKt«. Tojec tetfianbcn icurfce, [o

toar fte bennoc^ aug aufrldjtigcm ^er^en get^on. 2)enn

€ö f(()ien , bap $:ojer einen furd)tborcn Dn!el ^attc , ber

t^n nidjt nur toä^rcnb ber Serien über bie ob|irofte|!en

©cgenjiänbe erominitte , fonbern flU(^ unfd^ulbige @reig*

niffc unb Slbenteuer ent|>ann, um fte gu benfclben grau*
famen Stoecfen l^erbeigujie^en; fo bap ^oger, toenn fein

DnM i^n in'8 ©c^oufpicl no^m, ober unter einem ä^n*

liefen freunblic^en aßorhjonb gu einem 3tt)erg, einem %(i>

fc^enf|){cler ober bergleic^cn führte, foglei* tuupte, bog er

toorl^er irgenb eine !laffifc^c, ouf ben ©egenfionb bejüg»

lic^c ©teile gefefen l^atte, unb in einen ßuj^anb ti5btli(^er

^ngjl geriet!^ , bfl er nid&t borl^er ffl^ , too er gegea i^n

losbrechen, ober toetc^c Stutorität er gegen i^n Wo gelb

führen toürbe. 9öö8 53rigg5 anbelangt, fo mad)te fein
a3ater mit il^m feine folcftc ffiinfclgüge. (Bx pflegte i^n
nie oHein gu loffen. @o ^dufig unb jireng toaren biegei»

fügen Prüfungen be« unglüdlid^en jungen SWenfcfjen in

bcr ^ericngeit, bap bie ^reunbe ber ^amitie, bie bamalg
in ber S^ä^e öon 93at)6njater in ?onbon rcftbirte , feiten

bem IJ^eic^e in ^enftngton ©arbenS fit^ näl^erten, o^nc gu
ertoarten

, ba§ SÖiafier ^riggö ^ut auf ber Dberjlddje

f(^h)omm unb ein unboOenbcteö ©rerdtium an bem

Ufer lag, ^riggö gab fi(^ bol^er in ©ctrcff bcr gcricn

feinen fanguinifien Hoffnungen l^in, unb biefe gtoei «Schlaf-

gimmergenoffcn ^aul'ö hjaren ein fo trcucg SUiuftcr ber

onbcrn jungen ©cntlcmcn, bafi bie Icbl^aftcftcn unter i^inen

ber 5lnfunft biefer i^cöpcrioben mit gentiler Oieftgnotion

entgegen fa^en,

®ang anberS toar eö mit bem flcinen ^aul. SWit

bem @nbe biefer erften gevicntage foUtc au(^ feine S^ren*

nung öon S'lorcntincn erfolgen , aber trer bockte je on

boe"@nbe ber Serien, beren Slnfang noc^ nic^t gcfommcn
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war ! ^üwl it(i^cvl{c^ ni^t m9 bfe ölucfltd^e Seit näljcr

xndU, tvurbcn ble fiJtoen wnb ^^{ger, tt)e(c^c on tcn ®än*
bcn b«3 ©ct^lofaimmcrö hinauf flommen, gonj ja^m «nb

JDie grimmigen, fc^louen ®ejt(^ter in bcn 33icrccfcn

unb Stauten beö S3ot»ente^pid)ö tüurben gefc^loc^ter unb

gucftcn i^n mit tvcniger bo^^oftcn 2lugcn on. S)ie gro*

üitdtifc^e, oltc U^r ^attc me^r perfönlic^e« Sntereffc im
$;onc i^rer Oloc^frogc nac^ bem ©efinbcn, unb bie taji'«

lofe (See rollte bie gonje Stacht nac^ einer melan(^oli[c^en,
ober ou(^ lieblichen aJieloble , bie jlieg unb fiel mit bcn

®ogen unb i^n gleid^fom in «Schlaf einlullte»

5luc^ mx. Seeber B. machte ftc^ ^offnung,
bie ^e*

rien too^l ju benu^en.
UKr» Jtootö projeftirte lebenslang*

lic^e Serien bcn biefem ßeit^unft an: benn jeben^ag be*

na(^rirf)tigte er regelmäßig ^aul, bop bie§ fein le^te«

^albe« *) bei (Doftor S3iimber fei , unb ba§ er bann in

fein ©igent^um fomme. @8 toor gtvifc^cn $oul unbSWr.
^octs eine ou3gemad)te @o(^e, baß ^c gute iJreunbe toa*

ren, tro^ bem Slbfianb ber 3o|rc unb ber Stellung.
9tlö bie 33afanj i^eranna^te unb aWr, XoqU härter

ot§metc, unb in $aul8 ©efellfc^aft öfter tor jtc^ ^in*

^arrte, alg er gubor geti^an, toußtc unfer fleiner ^reunb,

baß er bamit fogen toollte, njie fel^r i^m Selb tl^ue, boß
ftc einanber nid^t mel^r fe^en foflten, unb hjar i^m fe^r

ber^)|iicl)tet für feinen <B6)u^ unb feine gute SWeinung.
@0 tüar fclbfi bei JDoftor 93llmber, SKrö. unb ÜWiß

S3limber fonjo^l, al8 bei bem jungen ©cntlcmen ausgemacht,
naß XcotS ftc^ getviffermaßen gu ^omU\f3 S3ef(^ü^er
unb ©(^irml^errn aufgeworfen unb bie @ac^e tourbe fo

notorifd) felbj^ für Tlx$. ^\p(i)in , baß bie gute , alte

(Seele ©efü^le ber S3itterfeit unb @iferfu(^t gegen ^ootö

^cgte unb
i^n

in bem ^eiligt^um i§re« ^eimtöefenS wies

bet^olt aU einen fic^ernben @infalt8pinfel benunjirte, ®leic^»

') ©emefier.
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m^ l^ftttc bcr unfci^ulblgc Xooti babon, bö§ er 9JJr«.

$ip(^{n« ®rott errege, !einen beutU(^ern begriff, a\9 t)on

irgenb einer onbern be|iimmtcn üJioglic^feit.

3m ©egent^eil »vor er e^er geneigt, fie aU einen

bemerfcnfitüert^en ©^orafter gu betrachten, ber mehrere in;

tcrejTante ©igcnfd^often ^ätte, be^^alb gtinfie er i§r mit

fo toicl Urbonitdt entgegen unb fragte fie im aSerlauf i^rer

äöefudje bei bem Keinen ^^aul fo oft, h)ie eß i^r ge^e? ba^

fte Um enblic^ eineö Slbenbö runb ^erau3 erfiörte : „fie fei fo

toaS ni(^t getoo^nt, toaö er auc^ bayon benfen möge, unb fte

fönnc unb UJOÜe eS nic^t ertragen, toeber »on i^m nocf>

Don immer einem anbern £afen unter bem SD'ionbc." lieber

biefe unertoortete @rn)iberung feiner ^5fli^feiten toat ^Mx.

Zooti fo olarmirt, ba^ er ftd^ in einen entfernten 2Bln?el

berbarg , bis fie fortgegangen toar. 9luc^ toagtc er , fo

longe er unter Tlx. SBlimber'ö 5)ac^ iüeilte , nid^t mel^r,

ber tapUxn 3Wre. ^ip(J)in unter bie Slugen gu treten.

@« mod^te gtvei ober brei üBoc^en öor ben i^erien

fein, al« eine« Xa^i (Sornelio S3limber ^aul in i^rSim«
wer rief unb alfo begonn : „2)ombei), ic^ fenbe je^t 5Deine

SlnalDfi« nad^ ^aufe."

„JDonf 3§nen, 3Ko'am," berfe^te ^oul.
„3)u tocipt, iDombei;, ioae ic^ meine, nit^t too^r?''

fragte SKip 53timber, unb fa^ i^n fc^arf bur{^ i^re SriHe an.

„Stein, ma'am," fagte ^aul.

„3)ombei), JDombei?,'' fprac^ 3Jlip 53limber, Ja) be^

ginne gu fürchten, bap 2)u ein fc^limmer Sunge bifi,

»enn JDu bie löebeutung eine« Sluöbrucfö ni(^t Weipt,
toarum bitteji iDu nic^t um S3ele^rung?"

,Mxi, ^ipc^in, fagte mir, ic^ bürfe feine fragen
matten,« entgegnete ^anl

„3d& mup 2)i(^ bitten, ^omU\), SWr«. «ßipdjin in

feiner ®eife gegen mtc^ gu enoa^nen," fogte SWii Slim*

ber, ic^ fann JDir eö burd^auS nic^t gejiatten, bie 9lrt be«

(Stubium« ^ier toertrögt fic^ gar nicl)t mit irgenb ütoai

ber 5lrt, eine 3Bieberi^olung folc^er Slnfpielungen ^dtte bie
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not^tvenbfgc ^Jolgc für mic^, JDfd^ gu «[ud^ctt/ hiS moi'<

9en giü^ o^nc ^i^Uv öon veibum personale U9 gu
simillima cygiio T^evgufogen/'

„3c^ meinte nldjt, iöia'om/' begann ber fidne

^Qul. —
„3rf) inu§ 2)t(^ crfu(^cn, mir nic^t gu [agen, toaö

5)u meintefi, JDombel)/' fügte aJli^ Jölimber, 'tvclc^c bei

i^ren Stma^nungcn jietö bic gorm ernj^c»; ^ufiic^feit bci^

behielt, ,,bo3 iji ein Slrgument; bo« i^ butd)ou3 nic^t

gulöffen fann."

$aul ^ielt eö für ba« ©ic^evfie, gor ni(^t3 barauf

gu fagcn unb betrachtete bloö m^ 93limberg S3riae. m^
^limber fd^ütteltc ernjl beii Äovf über i^n , unb f(i^rieb

ouf ein bor i^r liegenbeö Rapier eine 9iotig.

,/Slnolj)fe üon $aul IDombei;'« 6§arofter: toenn mein

®ebod)tni^ midi nicfjt trügt/' fagte 3)?ip «limbcr ah
bre^enb, „fo lüirb baö SSort 9(nah)fe ol6 ©egenfa^ bon

@))nt^efe üon üßalfer fo bcjinirt: Sluflöfung eine« ®egen*
fianbeö ber @inne ober be« ©ebanfenö in feine erflen

Elemente. 911« ©egenfu^ bon @V)nt^efe, mcrfe 5)ir'«.

91un tßd^t 2Du, mi Slnalyfe iji, Dombei).

IDombel) fcf)ien gitjar bon bem Sichte, baö burc^ biefe

Srflörung in feinen SSerfianb brang, eben ni(^t gang er*

blinbet gu fein, machte ober Mi^ S3limber eine Heine

aSerbeugung.

„9lnah)fe/' begann SWi^ SBlimber iüieber, inbcm fic

i^ten ©lief ouf ba« ^apkt toorf, ,/bon ^oul JDombeJ?'«

(S^arofter. 3(i ftnbe, bop bie natürliche gä^iöf^^t S)om*

bei;'« auperorbentlic^ gut i^ , unb ba§ feine 2)i«pofi(ion

gum ©tubium im Slllgemeinen biefelbe Plummer berbient.

aßenn ic^ nun al« jie^enbe unb ^öci)fic Stummer o^t
onne^mc, fo finbe ic^ biefe (Sigenfc^often bei 3)ombei;

iebe gu fec^« 2)reibterteU

a)Ji§ ©limber pouftrte, um gu fe^en, toie ^oul biefe

SWitt^eilungen aufnehme. 2)a e« unentft^ieben blieb, ob

bie fec^« unb brei äJiertel fet!^« 5Pfunb, fünfge^n @c^iU
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brei 3oü, ober bret äSiertel öuf jtcben U^r ober fed)«

otibere betölcldjen IDingc, bie er
nod^^tiici^t gelernt ]()Otte,

mit brci glefdjfofl« unbefannten 53ru^t^ellen bebeuteten,

fo rieb fid) 5l)0ul bie ^änbe unb fa^ Ü)iip 93(imber ge*
rabc in'g ©cftc^t. 3ufäüig ^atte bie§ ben glcidjcn (»r*

fotg, iöle SUle« Slnbere, toag er ^ätte t^un fßnnen, «nb

(Sornella fuljr fort: „^eftigfeit gtoef; 0Wgung für ge*
meine ©efellfc^öft, h)ie fic^ tn bem %aUt mit einer ^er«;

fon 9lomen8 ®lubb ^etaugfielüe , urfprünglit^ fiebcn,
feit bem ober rebujirt. ®entlemon'f(^e3 Setrogen öicr,
h)irb ober mit jleigenben Salven bejfcr, nun bo3, toorouf

{(tl ^ou^tfdc^li(^ JDelne Slufmerffomfeit gu rtdjten toünfc^e,

JDombei), ij^ bie ollgemeine 93emerfung om (gc^lup biefer

9InoU;fe."

$ouI fc^irfte jic^ on, berfelben mit gropem Sntercjfe

ju folgen.

„(Bi fonn im SlKgemeinen \)on25omBei) bemerft wer*

ben/' fproc^ aHi§ 53limber, tnbem fte mit loutcr (Stimme
lai unb bei jebem gtoeiten aßorte i^re 93riüc ouf bie

fleine gigur toor i^r heftete, „bof feine ?^ä§igfeitcn unb

öieigungen gut jtnb, unb bfl§ er fo njcit fortgefc^ritten

{^, aU unter ben gegebenen Um|!önben ertoartet »erben

lonnte. 5lber eS i|l bei bem jungen ©entlemon gu beflo*

gen, bop er ein (Sonberling (tooö mon geh)6^nlic^ olt*

!lug nennt) in (S^orofter unb 9tuffü^rung ifl , unb bofi

er, o^ne gerobe eine befonbere tobelnStoert^e ©eite ju
bieten, onbern jungen ©entlemen feines SHterö unb feiner

fociolen «StcUung fel^r uno^nlic^ iji. 9iun, JDombcl),"

fogte aWip 93limber, inbem f!e bo6 ^^Jopier bei Seite legte,

„»)«Mll 2)u baß?''

„3c^ benfc, ja, SKo'flm/' anttöortete ^oul.

„2)iefe 9lnflU)fe, JDombcl)/' fu^r SWip «limber fort,

„toirb, h)ie 3)u fxci)% on JDeinen geehrten SÖater gefc^tcft.

@ß toirb i^m notürlic^ fe^r peinlich fein, gu finben, bop
JDu in ©Ijarofter unb $tuffü^rung ein (Sonberling bifi.
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(S9 ijl naturHc^ öuc^ peintion für mi, Hnn tofc fSnncn

@ic berührte eine empfinUit^c (Stcfle bei bcmÄinbe;
er ^attc jtc^ in b« @tiüe ijon Xa^ gu $;ag, tuic ttc 3eit

feinet Slbreife nä^ec rücftc, on^elegentUc^er bemüht, bie

Zuneigung SlUet: im ^oufe gu gewinnen. 9lu3 einem öer*

borgcncn ©cunte, bon tem er [id) nur untooUfommen ober

gar nid)t 9ted>en[d)aft geben fonnte, fül^Ue er einen aÜ*

mäklig fjcigcnben 2)rang noc^ Siebe gegen fafl jebe ©ad^c
unb $erfon im ^oufc in jic^. @r fonnte ben ©ebonfen

nic^t ertragen , bap jle gegen il^n , toenn er fort lüäre,

ganj glei(^gi(tig blieben. @r njoHtc, bog fie feiner in

Siebe gebähten, unb ^otte fi(^ gum ©eft^äfte gemacht,
felbfi ben geifern, so^^^gcn «&unb, ber ^inter bem ^aufc
ongebunben toax, unb ben er borbem ouf ben ^lob ge*

fürd^tet ^otte, mit fir^ gu »crfö^nen.

D^ne gu bebenfen
, bap er ouc^ i^ierin toieber eine

93crf(^iebcn^eit gn)if(^en |ic^ unb feinen ^ameraben gu 2^age

legte, fuc^te ber fteine , fc^mäc^tige ^aul SJiip 53limber,

fo gut er fonnte, babon gu übergeugen, unb bat ^e, tro^
üDer offtcicücn ^Ual^\t, ben SScrfu^ gu machen, unb t^n
lieb gu ^aben. Sin üJirö. ©limber, bie bogu gefümmen
toor, fieöte er biefclbc 53itte, unb ol8 biefe Sabi; nid^t

um^in fonnte, fclbj^ in feiner ©egentpart i^r^.oft toieber*

^o(te aWeinung ougguf^rec^en , bop er ein tounbcrlit^e«
^inb fei, fagte i^r ^aul, ba§ er glaube, fie l)ahi gang
SRec^t, unb ba§ eö bon feinen ©ebeinen ^erfommcn muffe,
er ober nic^t toiffe, toie e« guge^e, er ^offe ober, bop fie e«

i§m no(^fe^e, ba er fte oUe liebe, nic^t in bem ÜKoge,

fogte ^oul mit einer SWifc^ung bon ©c^üc^tcrn^cit unb
boüfommener 5tufric^tigfeit, tvelc^e le^tere einer ber eigen*

t^ümli(^f!en unb rü^renbfien 3üge be« J^inbeö toor, nic^t

in bem SRoge notürlic^ ,
wie glorentine, bo« fei nic^t

»0^1 möglid). @ie fönnen bo« ouc^ gor nic^t ertoarten,

3Wa'am, ni^t too^rV"

Combe^? uiib ®o^n. 1. 17



„Dr bie ftugc, !(clnc ^ecle/' tief «OJr«. mmUx,
inbem ftc pftcrn tüoUte.

„Slbet ic^ bin Slflcn ^fec te(J)t gut/' fu^r «jSouI fort,

„unb cS foUtc mir U)e^c t^un, toenn i^ beim SSeggc^cn
benfcti tnü^te, baf Semonb fro^ toäxi, bop ic^ fort fei,

«nb ni(^t nac^
mir fragte."

2)?r?. Slimber toor jc^t öollfornmcn gmip, bo§ -^aul

bft0 tounbcrti(J)|ie ^inb öon ber 29elt fei; unb aU fiebern

5)oftor ba6 ffiorgcfaUctic berid)tete, iroHte er ber ^t\*

nung fcineS SBeibeö nic^t toiberj!retten, bemevftc aber, er

]§obe glei(^ beim Eintritt ^aul3 gefagt, ba§ ba« ©tubium
Diel t^un toürbe, unb fogte, toie er bamalö gefogt ^otte,

„bring i^n tooriüdrtg, (Sornelia, bring i^n ijoritört?."

(Sotnelia ^atte i:^n öuc^ immer fo ftoftig aH fie

!onnte, öortoärtö gebraut unb $aut einen i^atten @tanb
bei if)r gehabt. 9lber oufcr unb bor feinem «Streben, feine

5lufgaben burd^jumoc^cn , l^attc er ein anbereö B^d, ba«

er nie ou8 bem 9lugc öerlor, unb auf ba3 er mit fcfter

53el^arrli(^feit jufteuerte. (Ss ging ba^in, ein feiner, nü^*
lieber Sunge gu hjerben, immer befirebt, bie Ißiebc unb

Sln^öngltc^feit ber 91nbern ft(^ ju ftd&ern, unb obgleid^ er

ncd) oft auf feinem alten <)8often, ber itrcpte, ober om ein*

famen genfier ju fe^en xoax, iuo er bie Sßogen unb 9öol*

fen betrorf)tete, fo tüax er bod) auc^ 6ftcr unter ben

onbern Jtnoben gu treffen, inbem er ibnen in oller 53e*

ft^ciben^eit einen fleincn, freiluilligen !t)ienft crtüicö. ®o
gefc^ol^ es benn, bap felbji unter bfefen ftrengen unb

obgelebten jungen 5lno(^oreten , bie fict> unter bem JDac^e
Dr. Slimbcr« fofteicn mußten, ^aul ein ©egenfianb all.«

gemeiner lü^cilno^mc tourbe , ein fleineö , gebrechliche«

@^{eljeug, bo3 SlUe gerne Rotten, unb toelc^eö rau^ gu

bejianbeln feinem eingefallen h)äre. Slber er fonnte feine

öiatur nidbt bcränbern
,

ober bie 9lnah)fe umfc^reiben unb

fo toaren benn alle be6 JDofür^altcnö , ba^ IDombei) ein

altflugee aWannc^en fei.

(S6 gob ieboc^ Quc^ SSorrecüte, bie mit biefem (5§o?
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röftct bcrBunbcn toarcn, unb bcvcn ft(^ fonfl feiner et*

freute. 3Benn bic 9lnbern jt(b öor Dr. ötimBcr unb bcr

gamiUe toerbeugtcn beim Oiücfguge in i^re Sdjlafgcniod)?,

fo jirerfte ^auf fein SBif c{;en ^anb ^in unb fd^üttelte fü^n
bem SDoftor, SWtö. S3limber, bepgleic^en Cornelia bie ^anb.
9Dcnn Semanb öon einer bro^enben @trofc (oggebettelt

toerben foUte, tror ^aui jietö ber Slbgcorbnete, felbfi bcr

blöb|tcf)tige, junge Surfdje ?og tfjn einmol gu JRat^ in

Slngelcgen^eiten eine« fleinen JBorrot^ö jerbro^ener ®lä«=

fer unb ^orgcHontener. Slu^ ging bog bunfle ©erüc^t,

ba§ ber ^ellermeifler , tocö ber finfierc SWonn niemal«

fonfi gegen einen fierblici^ien Jtnobcn getrau, ein gnäbige«

Stuge auf i^n getoorfen unb monc^mal Porter in fein'Jia*

felbicr gemifc^t ^abe, um iljm me^r JJroft gu geben.

Slu^er bicfen großen ^riöilegien ^attc ^oul ba«

gflec^t freien 3utritt« in sjjjr. gceber« Simmer, au«

toeld^er Se^aufung er gföei 9J?ol 5Jtr. Sioot« in einem 3u^

jlanb plc^lici^cr @c^toäd)c an bic freie Suft geführt ^atte,

in golge eineö unglü(fU^en SSerfut^«, eine f(J)lc(^te (§U

parre gu roud^en. Slu« einem S3ünbel, ben ber iung|
©entleman am (Stronbe bon einem ftßd^fl be«veraten

(Schmuggler unter ber .^anb an ftc^ gebracht ^otte, bcr

i^m im SSertrauen gefianb, bag öon bera (Sujium ^avi\i

ein ^rei« uon gtoci^unbert ^funb für ben ou«gefe^t fei,

ber i^n tobt ober tebenbig bringen ivürbe. @« h>ar ein

fleine« ©cmaci^, ba« Bimmer SO?r. geebcr« mit einem fiei*

nem bitto in feinem Snnern, ba« ein S3ett enthielt, unb

eine glote, auf ber SJir. geeber jeboc^ nt<^t f^ielcn fonntc,
aber in Äurgem ju lernen ft(^ borgenommen ^attc, ^ing
über bem geuer^la^. 9lu(^ fal^ man einige 93üc^cr barin,

nebfl einer Slngelrut^e, benn SKr. ^ecber fagte: er tocrbc

nic^t ermangeln , bie Sifc^crci gu lernen , hjenn er 3eit

^abc. ÜJlit gleichen Sntenfionen |atte Tlx* 5«ber ein flei?

ne«, gebrauste« itla^pen^orn, ein ©(^ac^brett mit Sigu«
i ren, eine fpanifc!^e ©rammatif, einen 3eic^nena^porat unb

I

ein ?paör S3or^anb|(^ur)c flc^ ongefc^afft. JDic Äunjl bcr
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©el^HUert^efbigung, meinte 2Wr. «Jeebcr, gu crlevticn, l^a^e

«t fii fcfi vorgenommen, ba ec fie al3 eine SSer^jflic^tung

icbe« aWanneö t)etro(J)tetc , jte bann ou(^ jur ©efc^ü^ung
Sebrängtet IDamen führen fonnte.

a)ic. §eebec'3 gtopeö S3eft^t^um ober toar eine ge*

ioaltige, grüne 93ü(^fe mit (gctinupftabaf , toclc^e SiJir.

3:oot3 am @ct)lufi'e ber legten Serien als ®ef(^enf ^crab*

gebracht, unb für bic er einen l^o^en ^reiö bcga^lt ^otte,

ba e« ba« out^entifc^c @igent^um bc8 *|3rinjregenten ge*

toefen Yoax, 5öeber SOir. 3:D0t«, noc^ SOlr. ^eeber tonnten

Don biefem ober einem onbern Xalaf, toenn au(^ in ber

mdpigf^en 2)ofe, nehmen , o^nc öon fonüulfiöem 9fliefcn

ergriffen gu werben. Sticht« befiohjeniger toor c« ein gto?

fe« SÖergnügen für jic , eine 2)ofe bicfeö XahaU mit fal*

tem 2;^ee gu feuchten, auf einem 5)3ergamentfiü(fe umgu?
tü^ren unb jid^ bem jetoeiligen SSerbrouc^e gu unterbieten.

3m ©erlaufe biefer ^ofenfütterung ertrugen flc erfiaun*

lic^e Duolen mit ber «Stanb^oftigteit öon 3)?cirli?rern, unb

iCafelMer bagu trinfenb, füllten jie oUe 2ßonnen ber Sü*

bertic^feit.

2ßenn ber fteine ^aui fo in i§rer ©efetlfcßoft unb

an ber €eite feine« ^auptpotron« SWr. 3:oot3 (^infc^hjel?

genb ba fa^, füllte et bei biefcn ©elegen^eiten einen ge*

wältigen Sauber, unb Wenn SOtr. Seeber öon ben nä(i)tli*

^en 9Ki)^erien Sonbonö fpra(^, unb SJlr. 3;oot3 fagte:

bap er fie in ben ^eronna^enben Serien gan^j in ber ^iö^e

beobachten wollte, unb be^^alb Stnorbnungen getroffen

j^obe, bei jwei alten Jungfrauen gu ^it^om bie Äoji ju

nehmen, betrachtete i^n ^oul, wie wenn er ber ^elb eine«

9teifebu(^8 ober wilber Slbcnteuer Wäre, fo ba^ er öor

fol(^ einer fc^rccflic^cn ^ßerfon beinahe in ^urd^t geriet]^.

*4l« er eines Slbenbö, wä^renb bie Serien bereit« fe^r

na^e waren, in bicfe« Simmer ging, fanb er 2)?r. S^eber

tef(^6ftigt, bie weisen ©teilen in einigen gcbrutften ©rie-

fen ouögufullen, Wä^renb onbere bereit« ou«gefüllt öor

i^m Itegenb bon 9Jir. ^oot« gefaltet unb geftegett wur*
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ben. ^t, dti\itt tief: „^a, IDomtci), ba ftnb ©ic ja !
—«

benn fic toorcn fttimcr frcunbH(^ gegen i^n unb freuten

ft(^, i^n ju fe^en
— unb fagtcn bonn, inbem fle iftm einen

ber ©riefe ^infc^oben, „unb bo ftnb @ic düd), ^omU\).
2)öö ifl für (Siel''

„gür mid), @it?" ftoqte q^aul.

„@inc ©inlabung on @ie/' ertoiberte S!)?r. geeber.

^Qul fol^ fic on unb fonb in Äu^ferbtucf mit 9lu«*

no^mc feinet eigenen ^iamenö unb be3 JDatumS, bie toon

iD?r. geebtr« ^önb njoren, bö§ 2)oftor unb SWr«. SSlim*

ber jtrf) ba« 93ergnügen bon SWr. iI>onibei)'« ©efeflfrijaft ^n
einer 9(benbunter^Qltung, SWitfrooc^ ben flebjel^nten biefeö

a)ionat«, auebäten, bag ber 2lnfang ^alb at^t U^r fei unb
nuabrillen gctanjt »erben foflten. din gtoeitcr SliÄ ouf
ben Xi^dt). too SWr. f^ceber fa§, überzeugte i^n, bop 2)of*

tor unb SWrö. ©limber ou(^ üon SKr. 93rtggö, SKr. 2:Djer
unb allen jungen ©entlemen boö gleici)e'33ergnügen auf
bie gleiche öornel^mc SBeifc jt(^ auflgebeten Ratten»

aWr. 5«ber melbetc i^m ferner, ju feinem grofen

aSergnügen, ba§ feine @ci)h)efler eingelaben fei, unb bag
biefe« ^t^ jebeö i^olbe 3a^r h)icberfe|re, unb ba§ er, bo

bie Serien on biefem 2;agc beginnen, no(^ ber 9lbenbge*

fellfrfjaft mit feiner (gc^hjefier nod) h>egge^cn fSnne, tt)enn

eö i^m gefalle, h)o benn *l?aul i^n unterbrad), um i^m
^u fogen) ba§ e« i^m cec^t fe^r gefalle. aWr.^eebcr gab i^m
bann gu toerftel^en, bafi man crtvorte, er tocrbc JDoftor unb

SWrö. Slimber in einer jjierlid) gefrf)riebenen ^ck berit^*

tcn, ba0 a«r. ^^aul JDombei) fid) glü(flicf> fd)ä^c, tu ^olge
i^rer gütigen ©inlabung bie @^re gu ^oben, iljncn ouf^u«
toortcn. ©djUeßlic^ bemetfte ^v. ^eebcr, er lüürbc bef*

fer t^un, öor SDoftor unb SKr«. iölimber beß na^cn ^ejie«

nid)t gu ethjä^nen, bo biefe Präliminarien unb fämmtlic^c

Slnorbnungen na^ ben ©runbfä^en ber Älafftcität unb ber

borne^men 5ßelt getroffen toürben, unb ba§ bei IDoftor unb

aWrß. SSlimber ouf ber einen, unb ben jungen ©entlemen

ouf Ux onbern ^iik borauSgcfe^t »erbe, bof fie in t^ren
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Ratten, tvaö oufgefpidt Werben fotltc.

«Paul bonftc a«r. gcebcr füv btcfc SBinfe, flcrttc

feine ^Inlabung ein, unb fe^te jic^, toic gehjo^nlic^, on

bie (Seite SDJr. ijiootö.

Slber ^au!6 ^o^^f, ivelc^et fc^on lange ftc^ me^r obec

irenigcr umrol^l füllte, lüurbe bicfen §lBenb fo bumvf
unb [c^tuer, bo^ n ifjn mit feiner ^anb unterlaufen

mupte. Unb bo^ fanf er onmä^lig fo n?cit ^erab , ba§
er auf Tlv. 2:oot6'« ^nic ju liegen Um, al3 ob er ft(^

nie toieber ^ebcn lüoUte.

(Sr njupte nirbt, ttjarum er taub fein foUtc, unb boc^

muffe er c? [ein, bad)te er, tenn l^in unt toieber ^Jrlc er,

toic ?Wr. gceber i^m in baö D^x rief unb i^n fanft auf*

rüttelte, unb ol3 er feinen Äopf er^ob unb um ftd) blicftc,

fonb er, fcafi 3)oftor 931imber in« Simmer gcfomnien toar,

ba0 boö genfier offen fianb unb feine Stirn üon SBoffer,

boö barauf gef)3ri^t tourbe, nap toor, unb bod^ toor eö

fcltfam, toic alleö biep o^nc [eine 93ortoijfcn gefcfie^cn

fonnte.

,/91di, tomm, fomm! fo iftg red^t ! toic ge^t*« meinem
Keinen j^reunbe je^t?" fprod) IDoftcr SBlimbcr ermu*

l^igenb.

„D, gonj too^l, bonfe 3^nen,* @ir/' fagte ^aüt
Slbcr ctumö f^icn an bem ©oben ju fein: er fonnte

tiirf)t fefi auftreten; unb ou(^ mit ben ffiänben, benn fic

jc^ienen geneigt, fic^ ring« um i^n ^erum ju biegen unb

hielten blo6 baburd) fiill , bap man fic redjt fcjl anfa^.

SDir. ITccUs ^o^)f fa^ ou« , aU toäre er öiel bicfcr unb

tocitcr entfernt, als natürlid^ toar; unb al6 er ^aul in

feine Slrme na^m, um i^n bie 2;reppen ^Inauf ^u tragen,
bemcrfte -)>flul mit (Srfiaunen, bap bie ^^ür on einem

gon^ onbern Drte toar, als er ertoaitete, unb eö toar i^m
juerfi beinahe, olß ob iWr« J^ootö mit iljm geraben ffiegö
lai .^amin hinauf ginge.

(Si toar rec^t gütig t)on 3!flx* Xotti, i^n fo freunblic^
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oben ^(nouf in ba« ^aus gu troijen/ tmb $oul fagtc c«

i^m ourf). 9Ibcr ü)ir. ^^ootö faßte, er iDodte noc^ öiet

mc^c t^un, toenn er fonnte, unb er t|at auc^ noc^ nie^r;
er ^alf $aul Qugfleiben unb ^alf i^m auf bte freunblid^jic

3öeifc in'3,S3ctt, toä^rcnb aJlr. gecber B. A. fic^ über bic

untere 93ett(e^ne neigenb, ble flelnen ^orjien fclneö ^au^te«
mit feinen beinigen ^änben aufwärts firäubte unb bann

glauben mad^te, als ob er gegen Q.^ouI mit groger Äunfl*

fertigfeit borte, tüeil eß ioicber beffer mit il^m fionb, tt)O0

fo augerorbentiid) orttg unb aui) freunbÜc^ bon SOtr. ^eeber

loor, ba§ ^ou(, ungeh)i§, ob eö beffer fei ju kdjen, ober

SU tceinen, 93eibeö guglcid) t^at.

9öic 3Kr. !i;oot3 ^intoegfci)manb unb SWr. S'eeber ftc^

in 9)hö. '4}{p^in ocrt»onbelte, barnoc^ gu fragen, fiel $aui
gar nict)t ein, oud) tooütc er a gor ni(()t toiffen. Sil« er

ober äUrö. ^ipd)in unten am ^tü j^e^en fo^, on SWr.

Seeberö flott, rief er:

„aWrg. ^i\>(i){n, fagen Sie'ö glorentincn nirfjt/'

„üöoö, mein fleiner $oul, feil i(^ glorentine nt(^t

fogen?" fragte SDJrö. 5|5ipct)in, inbcm fte an bie S3ettfeite

fam unb ftd) ouf einen @tu^l boneben fe|,te.

„Oöic'« mit mir fte^t," fagte $aul.

„Olein, nein,'' l^crfproc^ SWr«. ^ipd)in.

„?Poö glouben (Sie, bog icf) im Sinn ^obc ju tl^un,

toenn id) grog ttcibc, 5WrS. 5^ipc^in ?" fragte ^Jßoul, inbem

er auf bem jRiiTen fein ®efic^t gegen fie ivonbte, unb fein

jlinn itnnig auf feinen gefalteten ^änben ru^en licfi. .

Tlx^. ^ipd)in fonntc eö nici&t errot^en.

„3c^ bcnfe," fogte $aul, „ic^ t^ue oll mein ®elb in

eine SSonf, fud)e nid)t loeitcr ju befommen, ge^e ouf bo«

l*anb mit meiner lieben glorentine, faufe einen :^übfci)en

©orten , gelber unb 3Bälber unb lebe bort mit i^r oll

mein Sebenlong I"

„2)a3 toire ?" rief WlxS. ^ßipdjin.

//3a/' fagte ^'oul. „2)a« f)ah ict) im (Sinn, toenn

i(^
— "

er ^ielt ein unb befonn fic^ einen 5lugenblitf.
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äUtö. «i^l^d^in*« Qtaue« Slugc haftete öuf feinem tioc^*

bcnflic^cn ©cfic^t.

,/9Bcnn ic^ grop totxU," fpröc^ ^aul, JDann begann
er fogUlc!^ SWrS. ^^ipdbin »on ber ©efcUfc^aft ju cr^ä^len,

»on §loventincn6 (jtnlabung, tvie flolj er fein tnütbe, toenn

qUc ^Hokn jte bemunbcrten , toenn jtc fic f>if)en, tele fie

alle fo gütig gegen i^n feien , tt)ic er oUe fo lieb l^ätte,

unb n)ie i^n baö freue.

JDonn er^jd^Uc er SWr«. ^i^Jtüin öon ber 5(nah)fe,

bap er fo oltfiug fei, unb h)08 iWrß. ^ipcijin baöon ^olte,

ob fte hJiffe, hjorum er eS fei unb ttjoö boö ^ei§en tcolle?

SD^lr«. 5)3ipd)in toa^lk ben fürgefien 3öeg , fti ou« ber

SSerlegen^eit gu jie^en, unb Idugnete gerabe^u boß goftutn,
aber 5ßaul toor burc^ biefe Slntlvort gar nid^t befriebigt,

unb fa^ aWrß. $i^jci)in fo forfci^enb an, um eine toa^rerc

Slnttoort s« erlangen , ba§ fte auffte^en unb jum Senfler

^inauöfe^en mupte, um feinen ©Hefen au?jun?el(^en.

@in ftiUer SWann, ein Slpot^efer, ber in bie Slufialt

fam ,
tvcnn einer ber jutigen ©entlemen unhjo^l töor,

flanb ouf einmot im Simmer unb erfd)ien mit SWrö.

Sölimber an bem 93ette. Sffiic iie bal^in famen, unb toic

longc fie ba geftonben, touptc $aul ni(^t gu fogen; ala

er Sc <^^^^ föl}/ fa§ er im 53ette auf unb beantwortete

oUe (fragen be6 Si^ot^cfer« in looUer Sdngc, unb flüflertc

i^m ju, bafi, wenn er e« ertaube, glorentinc ^idtiii batoon

erfahre, er böbe firf)'« einmal in ben Jto))f gefegt, bafi

fie in bie ©efellfc^oft fommen müpte. (Si ^lauberte öiel

mit bem Slpot^efer, unb fie f(^ieben alö bie beficn greunbe,
bann legte er ftdö toieber nieber unb fc^lo^ bie Slugen,
ba ^ßrte er ben Slpot^efer auper^alb be6 3immer0 unb
in Weiter i^erne fogen

— ober träumte e« i^m, efl fei

ein SJiangel an Sebenöfraft (^aut fragte ftd) »etwunbert,
wa6 baß feil) unb grope ©d^todc^e in ber Äon|iitution.
2)a ber Jlleine fic^ einmal in ben ^opf gefegt Ijabe , am
flebge^nten mit feinen (5ci)ulgenoffen in bie gerien gu

ge^en, fo würbe eö bae ©e^e fein, i§n gewähren ju
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öon SWrö. ^Ipc^in ju ^ören, t>a0 bcr Äleine om ac^t^

geinten ju feinen grcunben nad^ Sonbon gc^en tooUe, er

toofle , hjenn er bem Uebel mc^r ouf ben ©runb gefönt*
men fei, Dor blefem 2:0g an SWr. IDombei) fc^reiben, e«

fei fein unmittelborer ©runb gu
— toaö? ^öut t)ßrtc

nic^t red^t, unb bop ber Jtleine ein gefc^eiber ^urfc^e^ aber

oUfiufl fei.

9öa« bodö bo5 Stltfluge fein fßnntc ? fronte fic^

53oul üertounbert mit floj)fenbem «öerjen, ba« i^m fo

ft(^tbar aufgebrücft fei, ba^ e« fo Diele Seutc feigen fönns

ten. @r fonnte eö n^eber l^erau3finben, noc^ fic^ lange
ben J^opf jerbret^en. Wlxi. *pip(^in toor toieber an feiner

@pite, a(6 ob fte immer ba getvefen toäre (er gloubte, jte

fei mit bem 3)oftor toeggegangen, aber öleUeic^t toar e«

blo« ein Ülraum), unb luie burd& 3auber ^icit fle eine

%ia\(iit unb ein ®(o6 in i^ren ^anben unb gog bon bem

3n^att hinein.

hierauf befom er ein red^t gute« ®etee, ba« i^m
a)^r«. 93limber fclbcr brachte, unb bann h)urbe er twieber

fo too^l, bo^ aJir«. «pipc^in auf fein Dringcnbe« Sitten

nac^ ^aufe ging unb S3rigg« unb Xo^tx an fein ©ett

fomen. 2)er arme S3rigg« brummte gelöaltig über feine

9tnali)fe, bie i^n faum me^r ^ötte jierfe^cn fßiinen, toenn

fte ein d^emifc^cr ^xo^^^ gcloefcn toaxt, aber er toar fe^r

gut gegen ^aul, unb fo auc^ Tojer, be^gleic^cn aflc 9(n*

bem, bcnn fle fa^cn alte, e^e fte ju S3ette gingen, gu i^m
herein unb fagten: tele ge^t'« 2)ir je^t, JDombevV @ei

guten SWut^ö ,
fleiner IDombeijI u. f. io. 9iati)bem 53riggg

gu SßitU gegangen h>ar, blieb er lange nod^ \aa^, unb

beflagte feine 5lnali)fe unb fagtc, er \üiffe, fic fei ganj

unri^ttg unb fte fSnnten einen Wörber nicfet fcftlimmer

anah)ftrt ^oben unb — unb toie fie lüo^l 3)oftor ^limber

besagen toürbe, toenn fein ^afd^engelb bobon abhänge.
(§i fei njafl fe^r fieic^te«, meinte SSrigg«, einen Sungen
ein ^alb ^a^x lang gum ©aleerenfflabett gu machen unb
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i^n bann ölö faul gu i^crfc^relen uiib i^m bic 3Borf)c gh)e{

SDtittagcffcn bon bcr Jtoft gu jlreicljen unb i^n bann nod)

gierig fdjeltcn. 5lbcr baö fonne man jtd) nic^t gefallen

lajfcn, fagtc er/ nic^t h)a^r?
@^e bec &löb|ic^tigc junge Sl'iann am näd^jlen 3Kotgcn

bcm ©ong feine Harmonien enttodfte, fam er ^eiouf gu

$aul uiib fagte i^m, bo§ er nod) im S3ettc Meiben mü§te,
toa€ ^aul benn auc^ öon .^crgcn gerne t\)ai. ^Mxi. ^ip*

(^in erf(l){eu lieber eine 3Seilc öor bem Sl^^ot^efcr unb

einen 9luflcnblirf nad^^er bo? gute Ul^db^en, baö ^aut an

bcm crfien SWorgcn beim Dfenreinigcn getroffen ^atU
(tote lang fom i^m bie Seit üorl) unb brad^te i^m fein

Srü^flücf» 9iun folgte tuiebcr eine lange 53erat^ung, ober

QJaul träumte loieber unb bann fam ber Slpot^eter mit

bem 2)oftor unb aWr^, Jölimber : „ja , ic^ beute , JDoftor

S3limber, tc^ beute, luir f&nnen bcn jungen ©entleman

für einige 3cit bon feinen 33ü(J)ern bifpcnftren, bo bie 33a*

fang üor ber X^vix ij!."

„9luf jeben goll," fagte JBlimber. „iD^eine Siebe,

JDu bifl fo gut unb fagfi eö (Sornelia."

„©etoif/' fagte 3Kr«. Slimber. 3)cr Slv^ot^etcr bücfte

flc^ je^t auf ^aul nieber, fa^ i^m in bie 9lugen, bc*

füllte i^m ben .^ovf, ben !|3ulö unb bie Srujl mit fo öiel

i^eilna^mc unb Sorgfalt, baf *j3oul fagte: „ic^ baute

S^nen, ®ir."

„Unfer fleiner ^reunb," bemcrtte 2)ottor ^limber,

„l^ot ftc^ nie bettagt."

„9lcf), nein!" »erfe^te ber S^jot^etcr. „m liep firf)

ni(f)t ertoarten, ba§ er fic^ betlagte."

„®ie finbeu i§n um öieleö beffcr?" fragte aWr.

S3limber.

„£)I er ifi bicl bcjfer, @irl" ontloortete ber 9lpo*

t^eter.

^aul begann nun auf feine tounberlid)e SBeife baruber

ju fpetuliren, toaß too^l in bem Slugenblicf ber 9l^ot;beter

bockte, fo bebentlic^ ^attc er bie stvci fragen 2)oftoc
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SBItmBetd Bedttttoottet. ^a ber Slpotl^efet oBet ^ufäflig
bcn Slugcn feintg fletnen Patienten ouf ber legten @ta*
tfon fdncr gcifiiflcn ^rpebitfon Bcgcöticte, unb fogletd^

mit munterem Säckeln ou« feiner Slbfiraftion ertt)a(i^tc,

Iä(^cUc ou(^ 5tJout unb oBjlrol^trtc glcft^fall« botjon.

(fr lag ben gongen Xoq bofenb unb trdumcnb'fm

Sett jianb ober am nnci^ficn !i:og auf unb fam bfe ^^rep^cn

^eroB, unb fiel^c ba, e« tvar ettoo6 mit ber großen U^r
öorgegongcn unb ein SlrBeiter l^otte auf ein paax ©tufen

fif^enb, ba« 3ifferbIott abgenommen unb j!örte mit 3nftru#
menten Bei bem Sid&te einer Äev^c in bem 3öerfc uml^cr.

fDie0 iwar ein gro§e8 @reignip für $aul, ber unten

auf ber Zxtppt fap unb ber Operotion aufmerffam gufal^,

unb Ifein unb toieber nac^ bem SifferBlattc fa^, inbem er

fic^ feitiDÖrtö an bie no^e 9öanb brücfte unb ein toenig

»entwirrt in feinem «Sinne tüurbe unb argh}ßt)nte, c8 fd)iele

i^n an. 25er 9(rBeiter auf ber 93 ocffeit er n?or fe^r ^6^i*,
unb atö er, ^aut erblirfenb, fragte: „tote gc^t c6, @ir?"
fam ^out in Untergattung mit i^m unb fagte i^m, bag
e8 i^m in le^tcr Seit nicl)t ganj gut gegangen fei. JDa

ba« (§ii nun einmal gebroctien toar, ttjnt $aut über

©(ocfcnfpiele unb Ul^ien eine aWenge ^vagen an i!^n : ob

bie fieutc in ben einfamen ^irc^t^ftrmeu bei 9lac^t toa^en,
um fie f(^fagen jii laffen unb Wie bie Olocfen läuteten,

toenn man fiürbe, unb ob biefe ©lorfen anbere tooren, olg

bie J^o^i^citglocfen, ober bloö in ben O^ren ber fiebenben

fo !lägli^ tonten. 2)a er fanb, bag fein neuer IBetannter

über ben ®cgenftanb ber i^eiergloden alter ?;age ni(!&t

gehörig unterrid)tet toar, fo gab i!^m ^aul eine Seftion

über biefe @iuri(t)tung unb fragte i^n aucft als SWann
Don (Srfo^rung, roas er »on ^ßnig Sllfrebö ©ebanfcn

^altc, bie 3cit an brenncnbcn Jterjen gu meffen, toorauf
ber Sltbeiter ertoiberte, ba§ bie^ too^l ber ^iuln beS U^ren»
Ifeanbcls toärc

, toenn bie§ toieber ouffommen follte. In

fine, $oul fa^ fo lange gu, bi« bieU^r toieber i|r ölte«

9lu«fe^en getoonnen ^atte unb ti^re tegelmäpigen trogen
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änficWtc, toorauf bann bct ^xUiUx fdn Snfltumcnt in

einen langen Sioxh tl^at, einen guten SWorgen ft)ünfd)te,

unb fortging, bod^ nidtji ol^ne gui?or auf bem @trol^boben
Uot ber !l!pc bem 93ebienten ettuaö gujuflüjietn , luorln

ber 9tu8brucf: ,/a(tflug" »orfam — benn $aul ^ßrtc e«.

• aSag fonntc ba« ,,altflug" bebeuten, ba« bie Seute

fo übel gu nel^men fc^ienenl tto6 fonntc e8 fein?

2)a er je^t Dlicfttö gu lernen ^otte, fo backte er oft

barüber nac^, bod^ nic^t fo oft, als er get^an ^ätte,

toenn er an tucniger IDinge gu beuten gelobt l^ätte. Slber

e« toaren i^rer Segion, unb er backte immer, ben ganjen

gürö (5rfle , fom glorentine auf ben ©aü. gloren*

tlne fa^ bann, bap bie Änaben i^n lieb Ratten, unb bas

mu§tc ftc glücflic^ mad^en , bie^ tcar fein ^ou^jtt^ema.
9Bar ^lorentine einmal getoi^, bafi fie gut unb freunblic^

gegen i^n iraren ,
unb ba§ er getoiffer SWaf en i^r Sieb»

ling gelDorben toar, bann fonntc fte nic^t me^r an bie

Seit, bie er ^ier gubroc^te, mit jlummcr jjurücfbenfen.

glorcntine t»ar öielleic^t baburd^ nur um fo gliidlicöer,

ttjcnn er gurücf fam.

SEBenn er j^urüdt fam ! Sünfjig aWal be8 ^age« fiicgen

feine geräufc^lofcn gü§(^en bie !i:re^)pen hinauf na<^ feinem

Simmer, jebeö ^uc^, iebcr <adf)nipfel, iebe Jlleinigfdt, bie

i^m geprte, würbe l^ier jufammengetragen, um jte nad)

^aufc gu nehmen ! Äein Schatten eine« ©ebonfenö an

eine SBieberfunft regte fic^ in bem fleinen ^aul, feine

aSorbereitung , feine SScj^ie^ung barauf in bem, toaö er

t^at ober badete, au^er jener entfernten ©ejie^ung ouf

feine ©c^toefier. Sm ©egent^eil betrachtete er alle ®e*

genfiänbe, bie i^m »ertraut ivaren, in feiner fontemvla*
titoen (Stimmung auf feinen 3Banberungen im ^oufe um«

l^er al6 ^inge, bon benen er 9(bf(^ieb nel^men mü§te,
unb ba^cr bie SD'Jenge €ad^en, an bie er ben gangen Zqq
ju benfen \)atk,

dr i^attc in alle Sldume übet ben Xxtpptn gu gucfen
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unb mugte barüBer mä^UnUn, h){c cfnfam unb Dctioffen

ftc fcfn toürbcn, tocnn et fort toorc, unb fid) tounbcrn,
tofe ülclc fc^toeiöfame !£ogc, Spilonate unb 3a^rc jic eben

fo crnfl unb unjefiört bofle^en müßten, er mu^tc borüber

nat^bcnfen
— ob tool^l ein onbere« J^inb (eben fo oltflug

n)ie er) in fünftfger Seit ^iet ^etumft^hjärmen tvürbe,

bem |!(^ bicfelbcn groteöfen Sßer^icrungen ter 3!opctenmufier
unb ®erdt^frf)aften öotjieUen müßten, unb ob biefcm tto^t

Semanb bon bem fieinen 3)ombei) ecjä^len h)ürbe, bcr out^
einmol bogetoefen fei. (St ntu^te on ein ^Porträt näc^jl

ber Xxtppi benfen, ba« i^m immer gtoöitätifc^ nac^fo^,
Wenn er ttorbei ging unb eg über bie @cl)uUer betroc^tete,

unb hjclc^e«, »enn er oudi) in ©cfellfc^aft eine8 anbcrn

öorübcrging, nur t^n unb uid^t feinen Ö3egteiter önju*
blicfen fc^ien. (Sx mufte öiel borüber nad^benfen, nid^t

iveniger, ali über ein ©emälbe^ bad an einer anbern Stelle

:§ing , tvo in ber Sftitte einer n^unbernben ©ruppe eine

©ej^olt, bie er fannte, eine ©ejiatt, mit einet Strahlen*
frone um bas J^aixpt

—
gütig, milb unb börm^etjig, ba»

ftanb unb oufwottö beutete.

9ln bem ^iw^ix in feinem ©d^laf^immer tööten @(^aa*
ren öon ©ebanfen, bie toie einonber übettoUenbe SBogen,

leintet unb über einonber, auf i^n einbrangcn. 2öo bie

toilbcn aSögcl lebten, bie Ui trübem aOettet au8 bet <See

empotfdbto^bten, Xüo bie ffiolfen j!(^ et^oben unb guetfl

begönnen, too bet SBinb ouf feiner taufc^enben ^l\i(i)t

l^ertommc, too et ^olt mot^e, ob bie hielte, too er unb

glotentinc fo oft gefefen, beoböc^tet unb übet biefe JDinge

gefprodjen Ratten, o^nc fie no(^ ebenfo bleiben fönntc tote

^e bi^^et genjefen; ob et füt glotentine betfelBe bleiben

fonnte, toenn et weit toeg tt)ärc, unb ite allein bo fä§e!

dx ^otte fetnet ju benfen on 3Kt. !i:oot« unb SWt.

Weebet B.A. unb olle bie J^noben, on 2)o!tot Slimbet,
SKte. unb 3Jlifl 53limbet, on bie ^eimot^, on feine Honte

unb aWi^ JCor, on feinen Sotet, IDombe); unb @o^n, on

Sol^t mU bem atmen ölten DnUl , bet bo3 ®elb , bo«
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er iröud^te, UUm, tinb an bcn 8tummBätcn bon ÄöpU
tan mit Ux eifctncn ^onb. 3uDcm ööttc er im aScrloufc

ke« 2:age6 eine SOlcngc 53cfud)e objuftattcn, in bet ©c^ule,
JDottor ©limkt'g ©tubierjimmer, aJJrö. ^Umbce« ?|Jt{*

»atjimmcr, bei SKip Jölimber unb bei bcm ^unbe, benn

^t Ö^OQ j^|t im gangen ^oufe frei um^er unb fonnte bie

S^langorbnung m^ belieben mod^en unb in [einem 9Bun«

fc^e, öon Sebermann auf freunblic^em gufe gu fc^eiben,

bro(^te er SlUen in feiner 9(rt feine ^ulbigungen bor.

Dft fanb er ©teilen in Söüc^ern für S3rtgg3 , bie biefer

Immer nic^t f^nben fonnte* Oft fuc^te er ©ßrtcr in

JDiftionnären für onberc junge ©entlemen, bie nidjt fertig

toerben fonnten, oft ^ielt er <Seibe gum 9ßi(feln für ÜKr«.

SBlimber, oft räumte er Cornelia'« $ult ein. Dft Der*

fJicg er fic^ fogar in beö JDoftor« «Stubiergimmer, fe^tc

ft(^ auf ben 3:ep)3i(^ gu feinen geleierten §ü^en, bre|tc

bebäc^tig bie ©loben unb mochte 0ieifen um bie SGBelt,

ober t^at einen fü^nen Slug nad) ben fernen ©ejiirnen
am Firmament. 3n biefen 3^agen, unmittelbor toor ben

Serien , toor $aul , »ä^renb bie onbern jungen ©entle*

nien mit ber Siepetition i^rer @tubten öom gangen l^alben

Sa^rc fi(5) beinol^c gu JJob arbeiteten, ein fo beborgugter

Schüler , olö nod^ nie einer in biefem .&oufc gefe^cn
toorben tcar. @r fonnte cö faum felbjl gloubcn, ober

feine ^rei^eit erweiterte ftc^ bon @tunbe gu @tunbe unb

bon 2;ag gu Züq unb ber fleine 2)ombe^ tourbe bon Seber«

monn geliebfoöt. 5)oftor ©limber toor fo für i^n ein*

genommen, bop er Soi^nfon erfut^te, Dom (Sffen aufgu*

fielen, ol8 er t§n eine« ^ogö unbefonnen ,,ormer fleinet

äunge" ongerebet ^atte, toai ^oul für ^ort unb fireng

anfo|, obgleich er für ben Slugenblicf errettete, unb ftdj

tounberte , toorum 3o^nfon SKitleib mit i^m ^obe. 2)ie

®ere(l}tigfeit biefeö ©pruc^eö tourbe um fo me^r in ^roge

gejiellt, bo er, $aul, ben JDoftor, biefe gro^e Slutoritöt,

felbji 9lbenb3 guöor ber S3e^ouptung 3R\^ 93limber0, bof
ber orme lieb« fleine JDombe^ oltflüger benn je fei, ^att«
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Bcljlfmmcii iftSrcw. Unb nun Begönn ^aul onjunc^mcn,

oltflug miipte gewff bebeutcn, bop man fc§t fd)mart|tig,

Icfdjt ju cinu'iben unb geneigt fef , jic^ übcraH nfebcrju*

legen unb ju tu^en, benn er mugte fid) gefielen, bopble^

XaQ für $;ag me^r unb me^r bei i^m ber goll fet.

^nblid) erfd)icn ber ©efellfrfiaftötag, unb 2)oftot

93limber [prati^ beim Srü^fiüff: „©entlewen, toir h)oUcn

(im fünfunbgtoangigj^en be« nä(I)fien aJionatS unfere ©tu*
bien lieber aufnehmen/' SWr. XootS fünbigtc fogleic^ ben

©e^orfam ouf unb fiecftc feinen S^iing an unb nonnter

aU er gleich barauf jufälltg bon bem ©oftoc \pxa(i), biefen

furj toeg „53limber." 2)iefer 9Ift ber (imondpation fl&^te

ben altern Söglingcn S3et»unberung unb S'ieib ein
;

bic

Süngeren erblaßten uub [c^ienen jtc^ gu wunbern, ba^
fein S3H^ bom i&immcl fiel unb i^n gerfc^metterte. 9ii(^t

bie geringjle 5lnfpielung auf bic
^eierlicl)feiten

te« Slbenb«

ttjurbc beim i^rü^fiürf ober aJiittogeffen gemocht ;
ober

c8 n)ar ben gonjen ^og ein ©etreibc in bem JQaui, unb

im 5ßerloufc feiner SEBonberungen ma^ifte $aul 93efannts

fci)aft mit ticrfcfficbenen frembortigcn S3änfen unb Seuc^#
tern unb begegnete au(^ einer J&arfc ,

bie in einen grfmen

Uebergug öor ber X^üx beö ©efellfd^aftföaleö gelanbet voax,

aud) tüor ^MxS. S3Umber8 ^op^ am SWittagejfen ethja«

fd)ief, olö ob i§r baS JQaax gu feji oufgcbunben toäre,

unb obgleich aJir«. ©limber ein gragiöfe« 3ö^5f(^en on

jebem «Schlafe :^atte, fo ft^ien fie bo(^ i^rc eigenen 8ßcf;j

c^en no(^ barunter unb bagu in Jl^eatergettel eingetoidelt

gu ^aben: benn ^aul \ai ouf ber einen (BtUt i^rer

glängenben Jöriüengläfer: „StbniQU6)i9 JC^eoter''
unb „örigl^ton" über ber onbern.

3n ben ©c^Iafgimmern ber jungen ®entlemcn fa^

man, aU ber Slbenb na^te, einen großen Separat toeiper

3ße|len unb ßratoatten, unb ein folc^er @eru(^ ueifengten

^aareö berbreitete ft(^ im ^aufc, bo^ IDoFtor ^limber
ben IBebienten mit feinen (Somplimenten ^inauffd)icfte^ unb

ftogen liep , ob bod «^au^ im Seuer fle^e. $(b(r e^ mx
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hUi bet JQdaxUn^Ut, bct bie jungen ®cntlcmcn fciftttc

unb in feinem geueteifec baö @l[en gu ^ei§ machte,
911« ^aul ongcflelbet toar

,
ttja3 ni^t lange bauerte,

ba et fic^ untoo^l unb fcJ)läfrtg füllte unb fid) nictjt longe
bamit obgeben fonnte, begab er fx6) in baö ®efeÜfd)oft«*

gimmcr, tt)o 3)o?tor 53Umber in üoüem Stngug, aber mit

toürbebotter unb leichter Unbefangenheit auf unb nieber

ging, olö ob er e« nur für möglich ^iette, bo§ btefer ober

jener 93efonntc gelegentlicf) bei i^m einfpte^en fßnnh.

J^urj bar auf etfcj^ten 9)ic3. ©limber, gar liebenflttjürbig

onjufd^auen, meinte ^aul, tton einer folc^en Un^o^l 9i6cfe

umgeben, ba§ c8 ein {(einer Spaziergang hjar, um fie

^erum gu fommen, aJii§ ©limber fam balb nac^ ber

«Wamo, ein toenig gebrücft, Wie e« fc^ien, aber äuperjl

Ibegaubernb.

SKr. 3^oot« unb SWr. Seeber Waren bie näc^fien 9ln»

fömmlinge. Seber biefer ©entlemen brachte feinen ^ut
in ber J&anb, als ob fic too anberö Wol^nten, unb atö fte

toon bem ÄeHermeifter ongefünbigt würben, rief aWr.

S3timber: „a^ I a^I afjl Wer ^ötte baö geboi^tl" unb

fc^ien äupcrji erfreut. SWr. 3^oot3 war ein ®taji »on

SuWelen unb knöpfen unb ^atte flc^ biefen Umjlonb fo

gu Stufen gemacht, bap er, na(^bcm er bem 3)oftor bie

^anb gefdiüttelt unb {t(^ i)or ^li. unb ^\^ ^limbet

Derbeugt ^otte, ^aul bei <Seite na^m, unb fragte: „wo«
l^aitji IDu baüon?'»

9lber tro^ biefem bcf{i^eibenen<SeIbjlt)crtrauen fc^wamm
SWr, %ooti in einem Speere bon Ungewtp^eit, ob eö rat^*

fam fei, ben unterficn ©ejienfnopf gugufnöpfcn unb ob

e^^ StHel ru^ig überlegt, am beften fei, bie Sl^anfc^etten

umgufc^Iagen ober »orfie^en gu laffen. 2)a er bemerfte,

baf aWr. geeber'« umgefc^lagen waren, fo fd^lug SWr.

Xooti auc^ bie feinigen um. 2)te JDIfferengen im 3u*

fnöpfen ber SBefle, nic^t blo^ unten, fonbern out^ oben,

Wutben fo ga^lreic^ unb uetWicfelt, wie bie 3a^( ber

le ftc^ mehrte, bo^ SWr. Xooti jenen Xfjiil be«



273

^Injug« Immer U^n^ttk, öl« 06 er ein Snfitument fjjfelte

unt> nUv ber unaurtörU^en it^ätlgfcit, bic e« crfotberte,

ßonj toirr unb ßbc n)utbc.

lyiac^bem bic iungcn ©enttemcn in engen ^alöBinbcn,

gefransten ^aarforfen unb ©c^u^en, mit i^ren bejlen J&üten
in ber J^onb ju ber[d)iebenen Seiten angeniclbet nnb eins

geführt toorben twaren , erfc^ien ber Xan^meifier Tlx»

^ap9, bon ^x9, S3op3 begleitet, gegen hjelc^e iWr«,

93limber äufjetjl gutig unb l^ecablöiT«"^ toör. SKr. ©op3
toar ein fel^r feierlicher ©entlemon unb fprcit^ fe^r lang*
fam unb gemeinen, .unb e^e er fünf aWinuten unter ber

Sompc gejlanben toax, begann er i;u ZcoH, toelc^er in ber

©tillc feine @d&u^c mit benen feineö ^adjbaxS üerglid^,

wa« man mit bem ro^en @toff tl^wi follte, toenn er für

unfer guteö ®olb in unfre ^äfen fämc. SWr. Zooti , ben

bie Srogc ettva« bcrlegen machte, onth)ortete, t^n foc^en.

Slber a)ir. *8opö fc^ien ber Slnfidjt, bop bie^ bo(^ tco^l

ni(^t angeben Würbe.

$aul fc^hlpfte je^t au8 ber mit Äiffen aufgelegten
@cfc eine« ©op^aö, feine« bisherigen ©eobac^tungs^jofien«
unb ging bie ^treppen l^inab in baö !i;^ee^immer , um
glorentinc gu empfangen, bie er feit faft öierje^n iagen
nid^t gefe^en ^atte, ba er am legten ©onnabenb unb

(Sonntag, um fic^ nic^t gu erfätten, bii 55oftor S3limbcr'«

geblieben u>ar. <Sic liep ni(l)t lange toarten unb toar fo

ft^ön in i^rem einfachen S3aUfleibc mit i^ren 9lofen in

ber ^anb, bafi, at« fic nieberfniete, um ^aul gu um*
ormen unb gu fuffen (benn eS Ujar S^liemanb ba, alö feine

greunbin SKelia unb ein anbere« SWäbc^en, ba« ben i^ec
ferbirte), er fic^ faum entfd^liepen fonnte, jie toieber lo«

gu laifcn unb nic^t mel^r in i^re gldngcnben, Hebebollen

Slugen gu bliden.

„Slber tcas fe^lt 2)ir, gloi)?'' fragte ^aul, fejl über*

geugt, bafi er eine X^räne barin fa^.

„Wd^t«, mein «öergc^en, 9li^t«/' entgegnete §lo<
renttne.

£)ombe9 unb ep^n, U 18
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^au\ Bctü^vtc i^re aßonfic fanft mit bcm ^{ngct
—

iinb c3 lüor eine Jl^räne. „9Barum, gloi;?^' [pra(^ er,

„3ölr Qcfjcn mit einanber nod) ^öufc, unb id) toiH

3)irf| ^fleö^tt' w^«'" @c^ä|5(^en/' fagtc glorentine.

„aDJid^ pffcgen!" eä)o'tc «IJouU

^oul fonntc ntc^t kgreifen, n)aSbo6 bamit gu t^un

pttc, unb tüaruin bie gh)ei9JJäbcten i^n fo ernfiliaft an*

[a^en, ober toaium ftd) glorcntinc einen Slugenblicf ab*

wnnbte unb i^n bann tvieber larf)clnb anblicftc.

,f%US)/' fagte *Paul, ein $6cf(6en i^reg fc^toargen

^aareö in bcr ^anb ^altenb. „(Sag mir, Siebe, ^ältfl

5)u bafür, bof id) altflug getoorben bin?"

©eine ©c^toefier lachte, UebfoMc i^n unb fügte:

„3c^ teci§, bie Seute fagen ü/' betfe^te ?ßaul, „unb

id) mßditc lüiffen, Jra« fie bamit fagen troücn, %{c))/'

5lbcr ein bo^peltcr lautet ©cfelag lic§ fic^ an ber Zi)ixt

bernel^mcn, glorentinc eilte an ben Xi]^ unb eö tuurbc

nid)t toeiter bobon gefproc^en. $aul tüunberte ftc^ toiebev,

qU er feine Sreunbin glorcntinen ^uflüiftern fa^ ,
alö cb

fie fold)c treiben tüoHte , aber bie 5ln!unft neuer ®ä|ie

mad)te eine neue iDitierjton.

(§i h)aren <Sir tarnet ©fcttleS, 2ab\) (gfettfcfl unb

a«aficr ©fcttlee. iWaf^er «Sfcttlcö follte nac^ bcr SSoFanj
eintreten unb bie ^^ama ^atte auf Ök. i^ccbet'ö Simmer

ft(^ biet mit feinem SSaier ju fd)affen gemacht, ör fa§

im Unter^ouö unb SJir. gecber meinte, ba^, h>enu er beö

©predjerö Stuge treffe, iDorauf man feit brei ober \)\n

Sauren kartete, ju Reffen fiünbe, bop er mit ben OUbis

fatcn obfal^ren tvürbe*

„Unb tsai ifi bag für ein BimmctV" fragte fiabi)

(Stettle« q^aul'ö greunbin JUielia.

„S)o!tor ^iimbet'ö «Stubiergimmer, SO^a'am/' h?ar

bie Stnttöort.

£abi) <Sfettlc3 genop mittclfl i^re« ©lofeö einen

^flnoromifc^en Uebcrblitt «nb bemevfte mit beiföUigcm
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ito^fnicfen, gegen @fr tarnet ©fcttle«} ,,©c^r ^übfrf)."

(Sir 53arnct j^immtc bei, aber aJiflfier Sfettleö fa^ org*

toß^nifcf) unb gtreifel^aft barein.

„Unb biefeä fleinc ®efc^6pf ba/- fiögte £ab\) ©fettle^,

gegen ^]aul getvantt, „ijl eö einer bon ben — "

„3ungen ©entlemen, äl'la'am; \a JÜla'am," fogte

*|8aur« gtcunbin.

„Itnb toie ^ei^t 3)u, mein MoffcS Äinb?^

„55ombei)/' antwortete ^oul.
(Sir 5üarnet ©fettleö fiel fogleidj ein unb bemerftc,

er l^abe bte @6re gehabt, ^aur« SSater bei einem cffent*

lirfjen 3)tner gu treffen ,
bann l^örte il^n $oul gu Sab^

€fettleS fagen: diti)
—

fleinreirfj
—

fe^r refj^eftobel
—

ter 2)cfior bemerftc eö — bann fagtc er ju «pault „hjifljl

2)n 2)einem guten ^opa fogen, bo^ ftrf) «Sir Jöarnet

€fettleg erfreute, ju ^ören, bcp et ftc^ wtlji befinbc «nb

fi(^ i^m befienö em^^fel^le/'

„3a, (Sir/' antwortete 5^>au{.

„3)aö ift mein Wacfrer @o^n/' fogte <Sir ©arnet

Sfettle«. /,53arnet/' fu^r er fort gegen SD^iaf^er (Sfettle«,

bcr ftc^ für bie jufünftigen (Stubicn an einem ^iftaumen^

fuc^en rärf^te , „ba ifl ein junger ©entleman , beffen SBe*

Fanntfc^aft 2)u madjen mupt. 2)a ifi ein junger ®ent*

Icman, beffen S3efanntfci^aft 2)u moc^en borfj^, ^öarnet,"

fogte. (Sir dornet (Sfettleö , inbem er barfft befonberö
betonte.

„ffielcfe 9(ugen! 2ße(c!^e3 J^aor , Welc^ liebliche«

®efid)t!" rief Sob)? @fett(e5 in fonftcm "Tone, aU fie

glorenttne burc^ i^r ®loö betro(f)tete.

„aWeinc ©djWefler/' fprac^ ^anl, inbem er fte bor^

fteüte.

2){c @oti«faftion ber Sfettle« toor botlfornmen, unb
ba Ü^ül\) Sfettleö beim erflen STnblirf ^oul in Slffeftion

genommen üotte, gingen fie gufommcn bie !l;rep^en hinauf,
inbem @ir tarnet ©fettleö fic^ glorentinen« anno^m unb
b« junge S^arnet folgte«
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5)ct junße Sörnct Hieb nicj)t ktigc im ^{ntcrgtunb,
ol8 jtc "tai ©efcnfc^ofte^immer erreicljtcn, bcnn Mottet
93l(mbcr l^atte lljn im 9lu9enblicf gu einer ^our mit

Bloicntinen untcrgehad^t. @r toar, toic $aul totfom,

ni(i^t bcfonbcrö put oufgelcgt, ober übcr^au^t irgenb
ettvQö onbere«, kenn faucrt5p{ifc^ , unb f(^ien jtc^ nic^t

biet barum gu fümmcrn, ivos feiner »»artete, cbgleii

*Pöul gQtl) ©fettlcö gegen ÜJir^, 53iimbcr, tvä^renb ftc

mit i^rem ^äc^er ben Xatt fd^Iug, bemerfen ^orte, bog

i^r lieber Sungc offenbor in bog ^ngelflnb Sfli^ JDombe^
fierbU(^ bcrliebt fei, unb c6 ivoUtc fdjeinen, bog ©fettleö

Sunior in biefem 3ufionb ber Oeligfeit |t^ üepnbe, o^nc
c8 ftc^ merfen ju loffen.

2)cr Heine ^aul l^ielt eö für einen fonberboren

Sufoll, bog 9itemanb feinen ^(o^ bei ben Jtiffen einge?
nommen ^otte, unb man i^m bei feinem (Eintritt in bo«

Simmer 5ßlo^ morf^te, um loieber bol^in ^urüdjutei^ren.

Slurt) fiellte ^<f) S^iiemanb bor i^n, toenn fie bcmetften,

bag er glorentine toünfc^te tonnen gu fe^en, mon lieg

ben ^lo^ üor i^m ofcn , fo bog er i^r mit feinen

93li(fen folgen fonnte. Slllc, felbfi bic grcmben, beren

biete ba troren, traten ^in unb toieber gu il^m ^erbei unb

frogten i^n, toie er flc^ befinbe, ob i^m ber itopf fdjmerje,
unb ob er mübe fei ? @r loar i^ncn für otle i^re ®üte
unb Stufmerffamfeit fe^r üerbunben, unb tel^ntc fid) in

bie @cfe beö ^op^a'S gurücf, auf bem ouc^ aRr6. ölimber

unb ?obJ) @fettle3 ^lo^ genommen Rotten, unb bo ouc^

Slorentinc noc^ jeber Xoux an feine ©eite fam, fo füllte

er fid) ^ocf) beglürft. glorentine todrc bie gange 9ioc^t

bei i§m fi^en geblieben, unb l^atte ouö eigener Suft nit^t

getongt, ipenn i^r nic^t ^oul gerühmt ^dtte, loie fe^r e«

i^m aSergnügen modjte, unb er ^otte 9lcd)t, benn fein

.^erg(^en fc^wott unb fein ©eftdjtc^en glühte, toenn er

fo:^, ioie fe^r fic Sitte belounberten unb loie fle bo« pbfd}e

0lofenfnöfi)(^en in bem ©oote loar.

aSon feinem 9ie|ic gtvifc^en ben j^iffen fonnte $oul
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©anjc für feine Unter^altang ongeorbnet toäte. Untet

onbern fleinen 3toifcf)enfäUcn , bie'ftrf) feiner 53emetfun9

aufdrängen, fo^ er, bofi ber 3^an^meifier SWr. S3ap3 mit

@ir tarnet ©fettle« in'3 ©efpräd) !om, unb on i^n

balb barauf, hjie an SWr. Xoot9, bic Srage fieHtc: wa«
mon mit bcm ro^en ©toff anfange, ber für unfer ®elb

in unfre ^äfen fomme , toas für ^aul ein foldieö 2)it)*

jicrium h)ar, ba§ er fe^r getoünfc^t ^ätte, gu h)ifi"en, WaS
man bamit anfangen foUte. @tr 93ornet ©fettlc« ^atte

biel über ben fraglichen ©egenfianb gu fagen, unb fagtc

e« au(^, aber er f(^ien bie groge noc^ nid^t ju löfen:

benn Wir. 93av8 entgegnete: „ja," aber nehmen toir an,

Oiußtanb fomme mit feinem 3^alfe,
"

tüorüber <£ir 53ornet

beinah öetjiummte: benn er fonnte bloö ben ^opf baju

fc^ütteln unb meinte, „bann mü^te man eben fic^ hinter
bic 93aunnüonc üerfdjanjcn."

@ir S3arnet ©fettleS fa^ nac^ 9JJr. 93o^3, ot^ er

ouf aJirö. 33ap8 ; (bie, ganj toerlajfen, t^at, at« ob jte ba«

Sflotenbud) beS ©entelman'ö, ber auf ber J&arfe fpiclte,

überblicfte) juging, um fte ju unterhalten, mit einem 93lirfc

nac^ ,
al3 ob er i^n für tociS 9fled)te8 l^ielte, unb äufierte

ba« ©leici^c gegen Dr. 53limber unb fragte i^n, ob et

jt£^ bie S^ei^eit nel^men bürftc, gu fragen, irer er njdre,

unb ob er nic^t ein aJial im ^anbclöminifierium getoefen

fei? Dr. 53limber anttoortete, „nein, er glaube ni(^t, er

[ei eigentlich ein «^rcfeffor
-"

„(Siner «ffiiffenfdjoft, bie mit ber «Statiflif conneftirt

ifl, Woat' \6) fc^toßren/' bemcrfte @ir S3arnet @fettle3.

„£) nein, (gir 33arnet," berfe^te Dr. S3limbcr, inbem

er fic^ bag J?inn rieb, „ nein, baß eigentlirf) nici)t/'

^gigurirt in einem biefcr gö(^er, Wollt' id) toetten,"

foQte @ir Savnet @fettle«.

„D \a," öerfe^te Dr. !S8Hmber, „ja, aber nic^t in

bem goc^, aWr. S3ap3 iji ein fe^r e^rcnhjcrt^er ^böroftet
<Bix S3arnet, «nb — unfer «Profeffor ber Xangfun^."
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^aul tt)ar ganj crflount ju finbcn, baf bfcfcr Itöeit

bcr onitt^eilung ©ir 93arnet« «Sfettlc« gKcinung öon

aWr. S3aj38 total berdnbectc, unb bag (Sir tarnet in eine

eigentUdje S©ut^ geriet^, unb auf 2JJr. ^ap9 auf ber

anbcrn ©cite be« Sitnmetö hinüber [ehielte, aU oh er i^n

erjlcc()en tooUte. 3a er ging fö tücit, über ^JJir. S3apS bei

Sabi) ©fettle«, ber er ben Sßorfaü erjär)!tc, gu nu^ern,

ba^ bie0 bcr ^orfjfie Slugbunb frcr^cr UnDcrfdjamt^eit fei.

9loc^ eine giüeite ^emcrfung tnacj)te ^'aul. 9Jir. See*

ber begann, nad^bem er mehrere 58 ec^ er D^ioguS gettunfcn,

guter 3)inge ju njevben, baö Stangen toor im 91 Hgcmcinen
ettoaö fSrmli^, unb bic SKujtf c^er feierlich t:)ie eine

^ir(t/enmuft!
— aber nad) ben betuufitcn ^ec^crn fagte

üüir. geeber j^u äWr. Xootö, „er tüoUc ein tücnig ®cifi in

bie ©ac^e bringen/' SKr. '5«ber begann ni(i)t ollein ju

tanjen, ale ob i^m Q^iic^t« baiüber ginge, fonbern auc^

in^gc^eim bie Tluf\i gu flimuliren, luilbc Slfforbe angu*

flimmcn. 3u bem tourbe er bcfcnberö aufmcrffam gegen
bic ©amen, unb alö er mit aJiip 93limber tonjte, fd'ijierte—

ja flufiertc er i^r gul
— ober nid)t fo leife, ba^

*Paut ni(^t fotgcnbc/ merfmürbige ^ocfte gehört ^ätte.

,/^ätt' i(t (in ^erj bev Salff^bfit »oK
5)tv fönnt ic^ nimmer untreu ivevbeu !"

2)icp IjixU ^a\xl l^n gegen bier junge 2)amen nac^

einanber totebcr^olen : Sfßo^l burfte er gu *Wr. $:cütS

fagen, bap es i^m morgen f(!^(ec^t befommcn rterbe.

^Iti. ©limber toar burc^ biefefl
—

üergletd)ung«n)cife

gefprod)en
—

gemeine 93cne^mcn unb befonberö burd) bie

ä}erän^crung in bem ^^araftcr ber SWufif, luelc^c anfing,

pöbelhafte iDielobien in fic^ aufzunehmen, h)ic jxc auf ben

@tro^eu an ber 3:age«oibnung hjaren, beunruhigt, unb

bcimut^ete nid)t mit Unrcd)t, bop cö bcr Sati) <Sfettle«

9lnfto§ geben fßnnte. Slber Sabi) <?tetile8 toar fo gütig,

fic gu bitten, eö nic^t hjeiter jju ertvä^nen, unb bic (BxHäf

tung, bap üJlr. gcebcr'« Seb^aftigfeit i^n bei biefen ©elegen*
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Reiten oft gu ^rcentricitätcn öetlclk, mit $5|lf(^feit unb

^Irtigfclt entgegen ju nehmen , unb ju bcmetfcn
, bofi er

für [eine (Stellung eine gonj öortrefflic^e ^erfon fei, unt)

bo^ i^r befonbeiö ber onfpru(^lofe <Bit)l feineö ^aatfc^nitt«—
biefcö ttjoc (tt)ic fcl)on angebeutet) jum minbefien einen

aSiertetjoU lang
— an il^m gefode.

Stl8 ein ^ilal im Xonjen eine ^aufe eintrat, fagtc

8ab\) (Sfcttleö ju ^aul, bap er greube an 3«uftE ju

^abcn fc^eine. ^aul bejahte e8 unb fagte, |ie foUtc ein*

mal feine (gc^tcejter j^lorenttne ^iJren, toenn fte 0leid)faU3

iWufitfteunbin fei. Sabi) ©fettleS entbecfte alebalb , bap

jie fiir'« geben gern fingen ^örc, unb obglei({| glorentinc

anfange fe^r erfct)rof, al5 man fte bor fo bielen Seuten

ju fingen etfu(^te, unb ernfllic^ bat, fte ju entfc^ulbigen,

fo ging jle boc^ , alö ^aul jte tjerbei rief unb i^r fagtc :

wt^u'ö mir ju Sieb, %io\), meine X^eure/' gleich nac^
bem (Slabier unb fing an. 9113 fte 5lüe ein tocntg jurücf

traten, bap ^oul fic fe^enfonnte, unb er jte baft^en fa^,

fo allein, fo jung, fo gut unb f(^ßn, unb il^m fo ^olD,

unb i^rc ^elle fo natürliche unb Iieblid)e (Stimme l^ortc,

unb sh)ifd)en. i^m unb feine« l*ebenö Siebe unb ®lüc! eine

golbcne Srütfc gebaut fa^, bic firf) in ^eimtic^er ©title

er^ob, tüanbtc er fein ©efic^t ob unb berbarg feine :5!§ränen

nicl)t, tt)ie er i^nen fogte, ali fie i^n borüber fragten, al6

ob bie üliufif fo fldglit^ unb traurig h)äre, fonbern toeil

er fie fo lieb ^abe.
Slllc Rotten glorentine lieb getöonnen, unb tote

fonnten jte ouc^ anberöl ^oul ^otte gusor gctöupt, bap
fte eö mußten unb tüürben, unb hjä^renb er in feiner

(Scfe jtt)ifc^en ben Riffen fap mit ru^ig gefalteten .^änben
unb ba3 eine S3ein leicht unterfd^logen, Ratten tuenigc ge»

o^net, tvelc^er Xriump^ unb tvcldbe ©onne feinen finblidjen

5iufen erfüllte, lüa^renb er fte beobachtete, ober m\ä)i
füpe Olu^e er füllte.

Sßerfc^toenberifdjeS 2ob über 2)ombei)'3 (St^toefier

bvang bon allen Änoben in fein Dfjx, Jöetounberung ber
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Befonncncn unb Bef(^ctbcnen ©rfjön^ett toar ouf jebcc

2\ppt. ^leupcrungcn über i^rcn a3cr|lflnb unb i^rc 95or;

güflc [ummtcn an i^m tiorübcr, unb olö ttürbe e« öon

ben 8üften bcr @ommcrnadjt getragen, ergo^ fic^ überall

]^cr cfn ^alb ücrfiänbUc^eS ©cfü^t, ba« it(§ auf glorentinc

unb i^n [elb|l be^og, unb (gi^mpat^ic für belbe at^mete,
unb baö Wjn fo mflb fiimmte unb rührte.

dt nju^te nic^t ttarum ? Slüe«, toaö boö Älnb bfefen

5lbenb beobad)tetc, füllte unb ba^te, Slntoefenbc unb

Slbttcfenbe , ©egcnttjort unb SSergongen^eft
—

jerjlogen

glefc^ ben färben beg 9iegenbogen3, ober toie ba« ©efiebcc

glänjenbcr Sßßgel, tüenn bie @onnc barouf fc^clnt, in

cinonber, ober tocnn an bem mitbercn ^Immel bie @onnc

untcrgel^t. 2)iefelbcn !Dtnge, an bte er in le^terer 3eit ju
benten ^otte, gingen an i^m in ber Tlnfil öorüber/ niti^t

ol3 fjjradiicn fte toicbcr feine Slufmertfamteit an, ober

um fte je iüieber gu befc^äftigcn , fonbcrn aU frieblic^

obget^on unb »ergangen. (Itn einfameö Stmmer, ou8

We((i)em er öor 3o^ren gefd^aut, fcffnetc ftc^ auf ben

Dcean, aWeilen uub SOf^eilen hjeit; auf feinen 3öa<Tern

^ufdjten 5)}^antafien ,
bie erfi nod) gefiern gcfc^äfttg i^n

umfummtcn, bo()in unb lullten i^n gleich gebro(||enen

2öogen in ©Plummer. 2)a3felbe gcl^eimnif t)olle ÜWurmcln,
bem er fiaunenb ^ord)tc, Jt)cnn er fo am ©cfiabe übet

feinem Riffen lag, glaubt« er immer nocfe au3 feiner @^h)e*
fier ©cfang um fici^ tfinen ju ^ören, unb burc^ bag ©efumm
ber «Stimmen unb ben !tritt ber j^ü^e unb aut^ bie

®eftrf)ter, bie an i^m borbeifc{)tüebten , unb fclbfi bie

ft^toerfdllige Slrtigteit SKr. S^oot'ö, ber l^öuJTg gu i^m
ieranfam unb i^m bie ^anb fc^üttelte, erinnerte i^n
baran. JDurc^ bie allgemeine 5reunblt(()fcit ^inburc^ glaubte
n e8 bej^dnbig ^u^^fren unb felb^ fein Oluf ber 9llt*

Hug^eit fehlen, er tou§te felbf! nic^t toie, bamit berttjanbt

ju fein. @o faf ber fleinc ^aul ba, fann, i^orc^te, fc^aute
tinb träumte unb t»ar überglüdflidj.

@nblic^ tarn bie Seit gum Stbfc^ieb, unb bie ®e*
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fcdfc^afl fletict^ In Slufrcgung. Sk 53at;nct @fcttlc8

hta^k ©fettleg jun. ^ctbel, um i^m feie >öanb ju ßeben
unb frogte l^n, ob er jlcj) erinnern iüoUtc, [einem geeierten

Sßater mit feinen bcfien (Empfehlungen ju fagen, ta^ er,

@ir 53arnct @fettle?, gefügt ^abc, ba§ er teünfc^e, bic

jtt)e{ jungen ©entlemen tüürbcn bertrout mit cinonbcr

tverben. ?obi) ©fettle« fü^te i^n unb fc^eiteltc i^m bo«

jQaat unb ^iclt ifjn in i^rcn Slrmen, unb felbfi aWre. S3q^8— bic arme WlxS. 93öp«I — ^aul njat ganj fto^ bor*

über, — tarn öon bcm 9lotenbud^ beö ©cntlemon'«, ber

auf ber ^arfc fpielte, l^erübcc, unb na^m eben fo l^erg*

ll(^en 9tbf(f)ieb bon i^m, aU irgcnb teer in bem 3immer.
,/fieben Sie iro^'l, JDoftor f&UmUx/' fagte ^aul unb

rcidjte i^m fein ^änbc^en.
//Seb too^l, mein fleiner grcunb/' onttoottcte ber

JDoftor.

„3c^ bonfc S^nen fe^r/' fogte 5)]aul, inbem er i^m
unfc^ulbig in baö e^rfurd&tgebictcnbc Slntli^ bHcfte.

„ßo^'en <Sie gefäUtgj! für IDiogene« Sorge tragen/'

jbiogeneS war ber ^unb, ber »or ^aul noc^ nie in

feinem geben einen ^^reunb geijabt ^otte, ber 2)oftor öer^

fpradö, bog bcm S)iogcneö in ^ours 9lb\uefen^eit oUe

Stufmcrffomfeit gcfc^enft h)erben foUte, unb noc^bem $aut
i^m tüieber gcbon!t unb bie J^anb gebrüdt botte, üerob*

fcl)tebete er f[(^ i)on üHrö. ©limber unb ÜWi0 (Jornelio

mit fo inniger J^erglic^feit, bog SWrg. 93limber von biefem

Slugenblid an »erga§, gegen SDlr«. ©fcttle« beö (Cicero

gu criüä^nen, obgleid) fie ben gongen Slbenb fefl boju ent*

fc^lojfcn hjor. ^ornelio fa§te ^aul'g beibe .^änbc in bie

irrigen unb fprad) : ,,2)ombei) , IDombet) , bu biji immer
mein SieblingSfdjüler getoefen. ®ott fegne bi(^ !" unb

bo geigte fid), bod}tc $aul, h)ie Ieicl)t mon jemonb Unrect)t

t^un fjnnc, bcnn üJJi§ 93!imbcr tüor eö crnft, obgleich fte

ilbn auf bic ^orforcejogb trieb. — @in ©eflafier lief je^t

burc^ bic @^aar ber jungen ©entlcmen , „SDombei;

gei^t, ber fleine JDombei) ge^tl" unb Slöeö betocgte ^(^
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^Intet ?J?aul tinb ^^torcntinc bic Xxippt ^inab in bic J^alU,
unb bIc QQtijc 58HmBcr gamflic wat mit cingcfc^loffcn,

„1)ieP toar ein (Sreignif /' bcmeiftc ÜHr. %e&tx laut,

bo6 iic^ no(^ bei feinem jungen ©entfemon, fo toeit feine

(ftfa^rung tei(^te, begeben ^ätte. 5(b€r c« trat fd)ioie*

tig, ju cntfc^eiben ,
ob e3 nuci)tcrne ®itf(ic^feit ober

©irfung bc8 9^egu8 war. 3)ic iDtener, beu Stelkx»

wciflcc an ber (S^n^e, tnünfrfjten gIei(^faU3 ben fleinen

!Dombe\) ge^cn ju je^cn unb felbfi ber btöbfid^tigc junge

*Dlonn, welcher [eine 5öü(^er unb .floffer m6) bcm 9öagen
brad)te, ber i^n unb glorentine für biefe 9lQcl)t ju aJhS.

^ipd^in führen foltte, toat jte^tbarlid) gerührt.

©elbfl ber @in|lu§ garter Erregungen bei ben jungen
©entlemen — fie hjoren oUe ÜJknn unb äJJau« bis übet

bie D^ren in ^lorentine tocrnorrt — fonnte ni(f)t berl^in*

bern, bo§ fte öon ^ani einen gonj raufc^cnben Slbfd^ieb

nahmen. (Sie fdfiWcnften bie J&ütc unb brängten fid^ bic

$;rcppe ^inab, um i^m bic ^anb ju brücfcn , inbcm jtc

männiglirf) riefen: „2)ombei), üergi§ mic^ nic^t I" unb über;

Uepcn jtci) nod) üiel bergleic^cn @rcentricitätcn , bic bei

biefen jungen @§ejicr|!clbern gonj ungewö^nlid) lüorcn.

^a\xl flüfierte glorcnttnen gu ,
al« jtc i^n bor Eröffnung

bc3 ^auöt^ore einpnte: „^öji 55u fte gehört? toirji $)u

eg jemals öcrgcf|en? freut e6 2)id^?" Unb öoUeö (Snt*

gücfen t^ra^ltc in feinen Saugen, aU er mit i^r [prac^.

9loc^ einen unb ben legten Jölicf toanbte er na«^ ben

®efict)tcrn, bie i^m jugefe^rt h)arcn; erjlaunt, gu fe^cn,

tüic glängcnb unb fprü|enb unb h)ie gal^lreicf) ^e ttjarcn

unb Xük bicl)t unb gebrängt jtc ®e|td)t an ©eftc^t, tt)te im

überfüntcn $!^eater , toarcn. (Sie fc{)tt)ammcn ^or feinem

SJliiic {)in, h)ie ®eftd)ter in einem (Spiegel, ber ftc^ fort«

benjegt, unb im näd)flen 9lugenbli(f icar er brausen im

finflern 3ßagcn unb brängte fid) an ^^lorcntine. @cit bie*

fem 5lugcnbli(f fom i[)m 2)oftor aJUmber'ö Jpou«, fo oft

er baron backte, bor, t»ic er e« im legten 5lugcnblicf
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öcfe^en fjaik , Sitte« mt i^m nlc^t utel^c ffiirfHci^feit,

[ont)crn ein Straum öotter Slugen,
9I6ec bei 2)oftor 53ltmbcr toar er no(^ ni^t ju

C?nbe
;

c« foflte noc^ ettoo« fommen, unb j^tüor a)?r. Itootg.

Uncrtoattet lie^ er eine« ber Jtutfc!^enfen|ier ^erab, gucfle

hinein unb rief unter toie^ernbem ^i(^ern: „ifl 2)ombei)
ba?" unb fdjlop eö glei(^ borouf, o^nc eine Slnttoort ju

erwarten; ober auc^ jc^t toar SWr. 3^oot3 nod) nic^t fcr?

tig: e^e ber ^utfc^cr obfal^ren fonntc, licp er ^Iß^lic^
ba« anbcre Scnfler ^crab , gucfte mit bem ganj gleichen

®clä(i)ter Ijincin unb frogte mit bemfetben 3:one: „ifl

3)ombe\) bo ?'' unb berfc^ioanb toieber ouf bic ganj glelcJ;e

$lrt, n)ic juüor.

aöie Slorcntine lachte I ^a\xl bad)te oft baron unb

lachte felbji, fo oft er boron bod^tc; ober ttiel/ gar toicl

gab e8 — am nä(^|icn 2:ag unb gleich barauf — an

baö fi(^ ^aul nur üerhjorren unb unbeflimmt erinnern

fonnte — j. 58. twarum fte not^ $:age unb ^ä^U bei

a)h«. $ii)ct}in blieben, f^att nad) «§aufe gu gc§en ;
warum

er im Settc (ag unb giorentine i^m gur «Seite fa^, ob

fein aßater bei i^m im 3immer toar, ober ob eö blo«

ein @(t)attcn on ber ®anb getüefen fei, ob er ben Slr^t öon

Semanb l^abe fagen l^ören, ba^ er, hjenn fte i^n toor biefer

(Gelegenheit, auf bic er fo biel Hoffnungen gebaut ^atte,

fortgenommen ptten, fe^r Ield)t ^ätte ^intoelfen föntien.

@r fonnte jidj oud) nit^t rec^t erinnern, ob er oft

gu glorentinen gefagt f^aUi „o gloi), nimm mi(^ nat^

^au8."
9lber er backte fo : e« hjar ir)m, ol« ^ätte er {tc^ oft

fagen ^ören: „nimm mid) ^eim, ^M).^'
Slber er fennte ftd) erinnern, \oie er na^ J&aufe gc*

bto^t unb bie lüo^lbefannten ireppen ^inouf getragen

tüurbe, ba§ bamalg eine Äutfc^e öielc «Stunben lang bo«

f)in gerum^>elt fei , iüäljrenb er auf bem @i^e log unb

glorentine i^m 3ur ©ette, bic alte ^x9, ^i)3C^in ober

l^m gegenüber fap. (Sr erinnerte fid^ hjo^l noc^ an fein
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Qlte8 «ett, lole f!e i^n l^inneln legten: feine Xank, SWip
Zcx unt) (Sufonna; aUt ii tcor no(^ ettuo« weiter, ba«

i^n öertoirtte.

„3c^ toifi mit glorcntinen fprec^cn, toenn <£ie'« er*

lauten ," fa^te er, „aWit glorentine oUcin , für einen

Slugenblirf/'
(Sie bü(fte

jt^
über i^n niebet'unb bie Slnbern tra*

ten ein tuenig jurüd.

f/gloi), mein Siebc^en, h)ar nlc^t ^aipa in bcrJ&aUe,
ol8 fie mici «"« fe«»n Siöagen brachten?''

„3o, Slekr/'

//©einte er n{(^t unb ging in fein Bimmer, gloi),

ni^t \xia^x, aU er m\^ ^ereintommen fa^'^'
'*

Slorentine fc^üttelte ben Äopf unb brü(fte i^re Sip*

pen <yi feine 58angcm
,/^ bin rw^t'fro^, bäj^itr ni(^t toeinte/' fogte ber

Keine ^aui» „St^ backte, er m%lß»
'

Sag* i^nen ni(öt,

böp i(^ barnadji fragte.
"

iFünf3e()ttte0 ÄapiUl.

drtlaunli^e ©(^fau^cit ÄflV«fnn ßuttfe'« unb ein neuer ©»ruf für

SBalter ®a^.

Sßalter fonnte mehrere U^age n{(^t mit fcc^ einig

»erben, t»a8 in ber SBQrbabo««®c[t^ld)tc jn t^un fei unb

nährte immer nod) eine fc^tooc^c Hoffnung, bo§ SWr.

JDombei) nic^t boUer öfrnft gewcfcn fei , ober bof er on*

bern (Sinne« tt)erben unb il)m fagcn ttjurbe, bo^ er nic^t

ge^cn mü^te. 9lber e8 begab ftcij 9lic^t«, ba« biefem ®e*
bonfen (ber on jtc^ jiemlic^ untoa^rfc^einlid^ toar) bie
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geringflc ScfräftfgunQ gegeben ^ätte, «nb ba bic 3c{t

berfiric^ unb er feine ju bertieren fjatU, fo füllte er, bop
er o^ne toeitcre Bßßcrung ^anbeln müpte.

aöalter'3 ^auptfd)tt)ierl9fe{t toar, toic er DnUl
(Sol bic 9'ia(^rtrf)t öon ber SBetönbcrung in feiner fiagc,

bie für itjn , n)ie er ftc^ fogen mu^te, ein fdjrecflici^er

(Schlug fein hjütte, beibringen foUtc. (§i toarD t^m um
fo fc^toerer, Dnfel ^oVS ®emüt§ mit einer fo ft^recf*

liefen iJlac^rlcf/t gu erfd&üttern, ba c3 ftc^ in le&ter Seit hJie*

ber mc^r oufgeric^tet ^otte unb ber ölte ÜWann toieber

fo leben^fro^ getoorben tvör, bop boS fleinc ^intetparlour

in« oltc ©eleife tarn. Dnfel @ol ^atte bie fcjigefe^te

erflc 0lotc ber @ct)ulb on 3)h. 2)ombe^ be^Q^It unb lebte

ber Hoffnung , ouc^ mit Dem 9ie|ie bur(^^ufommen unb

je^t fa^en ftc ftc^ in ber fc^r betrübenbcn Stot^toenbigfcit,

i^n ijon neuem nieber^utoerfen, noc^bem er fic^ bon feinen

SBttren fo männlich oufgerofft ^attc.

Ör burftc ni(^t nur fo toon i§m tveglaufen. (Si

mu^te i^m toorl^er beigebiöd&t hjcrben, unb toie bo« am
fangen , bo8 toar ber ^unft. 9Bo8 bic Stogc über bo8

©e^en unb 9lid)tge^en betrof , fo mu§te jtrfi Sßolter fo«

gen, bop t^m hierin feine Söa^t geloffcn fei. SWr. 3)om*

Ul} fjaüt CRe^t, toenn er fugte, bo§ er jung fei unb bap

feines Dnfels Umjiänbe nici^t bie beflen wSren; unb 3)ir.

JDombei) ^atte in bem I8li(f, n)omit er biefc SBemerfung

begleitet«, beutlid^ ouSgefproc^en / ba§, it)enn er fic^ toei*

gerte gu ge^en , er bo^eim bleiben fönnte, aber nid)t in

feinem (Somvtoir. @ein Onfel unb er l^atten gro§e 3ßer<

^jli(t)tungen gegen ÜWr. SDombei) unb jtoor ouf SBolter'6

eigenes Slnfud)en. (§x l)ätH borouf Uergifi^ten muffen,
bie ®unfi tiefeö ©entleman'ö jemals ^u gewinnen unb ben?

fen, bap er ^in unb trieber geneigt fei , i§n auf eine 9(rt

gu be^onbeln, bie faum ju billigen toar; aber was früher

Dl)ncbie§ feine ^fii^t getoefen todre, toar je^t umfome^r
5)3flit^t

— ober ©alter badete ftc^'S toenigj^enS fo, unb

bie ^Pflic^t mupte erfüllt toerben.
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91(3 i^n aWr. fDomBct) ongcBlirft unb f^m gcfogt

ÄattC; bop er jung fei unb feincö D^clme Umjlänbc nic^t

blc heften feien , log ein Sluöbruc! öon ©cvingfdjo^ung
unb aSerad^tung in feinem ©efic^t, bic bcräc^tlic^c , ^ä*

jntf(^e Stnno^mc, bo^ er fic!^ begnüge, mü§ig, toon einem

cAitxi, fjetöbgefommcnen SÖJanne ^u leben, iuoburci) er boS

eble ^erg bcö jungen SWenf^en tief »erlebte. (Sntfc^loffen,

JWr. JBombei), fo weit eö möglich wäre , eS o^ne 3Borte

öuöjubtücfen , bie SSerflc^erung gu geben , bofi er feinen

6^ara!ter mifberfianben ^obe , ^otte firf) ©alter be^rebt,

nac^ ber toeflinbif(^en Sef^?rec^ung me^r Sebenbigfeit unb

2:i)ättgfeit ^u geigen, Wenn e« übet^ou^t bei einem jungen

SWenf^en bon feinem lebhaften unb eifrigen $!em^eromente

mögli^ toor. @r toor gu jung unb unerfahren, um gu

benfen, bo§ mcgliti^er SBeife eben bicfc ©igcnfttjoft Wir,

JDombel) an i^m unangenel^m unb ba§ eö nidit geeignet

toar, fid^ in feiner ÜKeinung gu lieben, toenn er im @d)Ot»
ten feines mäc^iigen SKi^faflenö, modbte e6 gere(J)t ober

ungererf)t fein, elajiifd) unb boUer Hoffnung erfc^ien. @6
fonntc ber gropc SlJonn in biefer neuen ^Darlegung reb^

liefen ^eftrebenS %xQi^ gegen fic^ unb bic Sluffotberung

finbeu/ i^n l^erabgufiimmen, 9lber Onfel @ol mup boc^

babon unterrid^tet tocrben, backte SBalter mit einem Seuf*

ger. Unb ba *er befürchtete , feine ©timme mfc^te ein

Wenig gittern unb feine SWiene nic^t fo gong ^offnung^öoU

ouöfe^en , Wenn er eg bem alten Sö^onn felber fogte unb

bie elften SBirtungen feiner SPfÜtt^cilung auf ba3 rungel*
bolle ®efi*t mit onfe^e, fo befrfilog er, bie 2)ienfle i^reö

mächtigen ^Öermittlerg
, ^o^itän (Suttle'ö in 9lnfpru(^ gu

nel^men. 9Ue eö bol^er toieber ©onntog tpurbe, fo motzte
er ftc^ na(^ bem ^rü^ücf auf ben Jfficg, um bei J^ovitön
(Suttle cinguf^)red)en. 9luf bem äöege bo^in tror i^m on*

genehm, ol« er ficf) erinnerte, ba§ aWr«. ÜKoc ©tinger jcben

©onntag a>?orgen3 eine Weite (Srcurfion ma(l)te, um ben

^o(^e^rWürbigen SD^elc^ifebec! ^ow(er gu ^oren, Wcldjer bon

ben weflinbif^en JDocfs fortgefc^itft »urbe, auf bie falfd^c
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SSefc^utbigunfl (tic bcr böfc ^tinl gcc^cn i'^n oufgcflreut),

bafi cr3öpfcti^ol)rcr in bic Raffer öctrieicn unb feine iip\>i\\

on bic Defnungcn gebiücf t ^ok/ bie 3er|lßiung ber 9Belt

in jtüci Sagten um je^n U^r SO^Jorgcnö angefünbigt unb

ein 5parlour üorn ^erauö für bic 9Iufna]^nic für ?abtc5 unb

©cntlcmen bon bcm Oiantingo^laubcn angefünbigt ^attc,

ouf tücldt« i'Ci ^^^f^ «ff^^n Söerfflmmlung bic ©imofinungen
beö ^od)c{)itoüvbigcn SOielcfiifebCif6 eine fo niäcf)tigc SSirfung

^eU)orgebiO(f)t Ratten, bap bei einer flürmifrfjcn 9lup^«
rung eincS ^eiligen Xam& , ber bcn ©ottcßbicnfi fd)Iof,

bic gange .^ceibe in bic
^uc^c unten butt^brac^ unb eine

SWongc, bic einem ber
SOJitf^lieber gehörte, fiaif bcfcl;übigtc.

JJic^ ^ottc ber Äa^jitun in einem Slugcnblid ungcs

to6^nUcf)er Sec^erlaunc 3B<»(tcr unb feinem oV^^i i;*yifcl)cn

ben 2üibcr^olungen ber liebcnöirürbigcn $cg an bem Slbenb

flntJertrout, ba ber aJJäcfler ©reglet) au^beja^lt h)urbc. 5)cr

.fla^jitän fclbji befudjtc pünftlic^ eine Äird^c in feiner

9lo^barf(^aft , ivo jeben «Sonntag SKorgen« bic UnionSi

flagge aufge^ifit h)ar , unb tro er bic ®ütc l^attc,
— ber

eigcntlid)c ^Itcijcnbicncr h5ar franf,
— ein Stuge auf bic

3ungen gu l|abcn , über h?e(cftc er !caft fcincg geljeimnifis»

öoden .Isafen? eine gro§e ^crvfcöaft ausübte. 2)a er hjuf te,

l»ie regelmäßig .ber Jlflpitän in feinen ®etoc{)n^eiten h)ar,

fo beeilte ftc^ Saltcr, fo gut er fonnte, i^n norf) ju tref*

fen , e^c er aueging, unb i^attc oudß h)itflicj) bic ®enug*
t^uung, al« er auf 93rigvlacc clntcnftc, ben breitfrfjcßigcn

blauen 0ra(f unb bie SBefle öuö bcm offenen ^enf^er ^än»

gen ju fef)en, um fic bort in ber «Sonne ouegulüften. @«
fct)ien unglaublich , ba§ j^racf unb ®ef^c ton |icrblid)en

5lugen o^nc ben .ftopitän gefe^cn tourben
;

aber fif^crlid)

f!af et nirf)t in i^nen , fonfl toüvbcn feine 53eiHc — bic

.^äufer in 33rig\jlacc ftnb nid)t l^oc^
— bic !i:^ürc ouf

bic Straße t)erjperrt ^aben, ba3 trar fonncnflar. ©anj
bcrtounbert über bicfe (5ntbe(fung, t^at 3öalter nur einen

@(^lflg mit bcm ^lo))fer.
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„@t{ngcrF' ^6rtc et bcutUc^ bcn JJa^jitan oben

in feiner Se^aufung fagen, aU ob i§n baö 3Sli(^W anginge.

JDe^^alb t^at ffialter gtocl (Sdjläge.

„ßuttle!'' ^örtc er ten Äapitön rufen, unb unmit*

telbor torauf erfc^ien ber Äopitdn in reinem $emb unb

^ofen , trö^renb fein .^al^tuc^ i^m lofe um ben JQali

I)ing toie ein Segelten , mit bem glafirten ^ut auf bem

Äopfe, unter bem j^enfler, inbem er jtc^ auf ben brelti

fc^ßpigen bloucn gracf nnb bic 9Befic lehnte.

„9Bart!" rief ber Jtapitön , inbem er crjiaunt auf

i^n l^erabbticftc.

/v3a, ja, Jtapitän (5uttlc/; öerfe^te äöalter, „nur id)."

„2öad gibt e6 , mein Sunge?" fragte ber Jta^itän

fel^r ongclegentli(^. „@« l^at bo(^ nici^tö ^leueö mit @i(l«

gegeben?"
//Sflcin, nein/ fogtc SSaiter, „bei meinem Dnfel fielet'«

gut, Jlapitän Rüttle."

JDer Jla^jitän brücftc feine 3ufrieben^eii au8 unb fogte,

er toolle l^inobfommen unb offnen, hjaö er auc^ t^at.

„Unb bo(^ fommji 2)u fo frü^, SBal'r?" inbem er i^n

jtoeifel^aft anfa^, ivä^renb fie bie !i:re}}pcn hinaufgingen.

„2)a6 fommt ba^er, Jlajjitän (Rüttle/' fagtc SBaltcr

nieberft^enb , ,,bap ic^ fürchtete , @ic motzten au^ge^en,
unb ii) toönfc^c, mid) 3|re3 freunblit^en Stat^eS ju er:»

freuen."

„2)a8 foUji S)u/' fogtc ber Kapitän. „9Ba3 ^afl IDu

tjor ?"

„3(^ n)ünfc^tc, 3§re 9rnf!d)t ^u ^aben/' Derfe^tc

aBaltcr löc^clnb. „<Sonfl brauch' ic^ nic^t?."

//$Dic foUft IDu ^oben bon «bergen gern, meinSunge,"
fagte ber JJapitän.

SBalter er^ä^lte i^m, toas borgefaden, in toelc^er

aSerlegenl^eit er mit feinem D^cim fei unb trie er i^m
einen Stein bom bergen ne^me, toenn er, jtn^jitdn ß^uttlc,

bie ©Ute l^ätte, bie Sad^e in6 dieine gu bringen*

ÄalJitön (Juttle'ö Staunen unb ^ej^ürjung über bie
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SluJfic^t, bfc fid^ t)or
l^m öuft^at, toat fo BcttjaWgenb,

top bcr ©cntleman aUmä^lig [o ganj in ftc^ öerfonf, ba^
[ein ©cftc^t gon^ leer unb ber gtofirte ^ut unb bct ^aUn
ganj o^nc digentfjünicc bQjuftc^en fcl)icncn.

„@ic fc^en, Kapitän Suttlc," fufjr SQaltcr foct, „tvas

mic^ betrifft, [o bin id) jung, tote 2)ombc\) richtig fagtc,
unb fomme nic^t in 33etvarf)t

— unb h)i(( mid) fd)on burc^
bic ®elt finben, ober on jtoci fünfte bncijte id^ auf bem

.^cttoegc, bie inii: in S3ejug auf meinen Cnfel [e()r ju

fdjaffcn mad)cn. Sd) iuiU nic^t fagcn , bo^ idji öerbiene,

ber (gtolj unb bic ^ceube feitteöSebcnö ju fein, baö glau^
bcn Sic mir,

— aber irf) bin'5 nun einmal, benfcn @ic

ni(^t oud), ba§ id)'s bin?''

5)er Kapitän fd)icn einen SSerfud) ju ma^en , au0

ben $;iefen feine« (lc|launenö aufjutaud)en unb lieber in

fein ©efic^t jurürfjufc^ren ,
ba bic Stnjirengung aber Xoiu

fungflo« blieb, fo nicftc ber glafirtc .^ut nur in f^ummer,
unauöfprec^lic^er ^Biilenömeinung.

„9ßenn irf| lebe unb gefunb bleibe," fagtc Sßaltcr,

,,unb ba« mad)t mir feine ©orgen, fo fann ic^, toenn ic^

@nglanb tocrlajfe , faum Reffen , meinen Dnfel je toieber

gu fe^en. (§x i^ alt, Jlapitän (Juttle, unb überbie^ ifi fein

Scbcn ein Seben bcr custom (©eiüo^nl^eit *)."

„©crnac^, ©ol'rl be3 aJiangelö an custom I" fpra(^
ber J^apitdn, plö^lid) ber aBirflid)feit toiebcrgegcbcn.

,,9lur ju toaljx," Perfekte QBaltcr ben Äopf f^üttclnb,
ober ic^ meinte ein geben bcr ©eloo^n^cit, ^opitän duttlc— einer bcfonbern 9lrt öon custom , unb irenn er (ttjic

(Sic, glaub' id|, gang rid)tig fagten,) über ben 93erlufl fei»

nee Sffiaarenlogcrö unb alter ©egenflänbe, an bic er feit

•) ein ®ortf»)icI, lai ficft im ©eiitiAcu lu'cftt ivicbergcbcu tagt,

ia ti ®ewo^nbeit imt Äuntfc^aft bebeutet.

9lnm. lii Weberf.
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fo bieten Sauren gch)5^nt i|l, Beinahe geflorBcn n?äre, glou*
Un @lc nic^t, top er nor^ Weit e|er j^ütbe, bei Um
aSertufl

-"
„@eineö Steffen/' fiet ber Jtapttan ein, „«Äcc^t 1«

w®ut/' fpradj ® alter öerfuc^cnb, einen l^citern ?;on

angujitmmen. „^lun muffen tulr om (Snbe unfer ©ej^c«

t^un, t^n glauben ju loffen, tag ble ü^tennung 6Ioö uor*

überge^ent) i|i. Slber ta ic^ bejfer tvelp , ober ffirc()te, e«

beffcr gu ttjtffen , .Rapitän (Juttle , unb fo ^lele ©rünbc

l^Qbc , i^n mit Siebe iinb (S^rerbietung gu betrachten , fo

fürchte ic^, e« iüürbe mir fc^ledjt gelingen, tüenn Ic^ üer^

fudjte, i^m baö h)elp gu mad)en, baö ifi mein ^auptgrunb,

toep^olb Ic^ n)ünfcl)e, @ie lüürben bic ©oc^e mit i^m ob;

mo(i)en, unb bieg iil ber erfte 5t?unft/'

,/^olt ein toenig !" bcmerfte ber Äo^itdn, aU fd^toebtc

i^m etwoö öor ben 5(ugcn«

„mai fogten @ie, Kapitän ©uttfc?"

,f%^^ geftanbcn V' entgegnete ber J^aj^itän gebönfenboH.
2Baltcr pauftrte, um ju tvarten, ob ber Äöpitän ni(^t

nod) ettoaö gu fogen ^otte , ba er ober nickte toeiter öon

fi(^ gob, ful^r er fort:

„9^un, ber stocite $unft, Jtovitön ©uttle. m t^ut

mir leib , bo§ 1^ eS fogen mup. IDk. IDombei; Ifl mir

nici^t grün; id^ Uerfuc^te immer mein löefie« gu t^un
unb

l^ob' eö aud) immer getl^an; ober er fonn mic^ nici^t lei*

ben, er fonn yiefleic^t nit^t« bofür. 3(^ foge ^iic^töbogu;

id) foge nur fo biet, bog Ic^ gelvip bin, bog er mi(^ nic^t

leiben !onn, Qt fenbci mic^ nid^t nur ouf biefen ^ojlen,
ot« ob er ein guter njöre; er moc^t gor feinen ^e^l bor*

o«g unb gibt il&n ouc^ nit^t für beffer, olö er ifl; unb

id) jhjeiflc gor fe^r, ob er mid) je in bem «^oufe empor«

bringen tüirb ; ob er nic^t blelme^r im @egent§eil ml(^

bobur^ für immer auf ble @eite f^ieben unb ouö bem

9Bege fd)offen ttjül. 9lur bürfen h)ir bobon meinem Dnfel

9iic^tö fogen. ffiir muffen pc bielme^r fo gut atö möglid^

borgup^Uen fuc^en, unb Wenn ic^ 3^nen foge, tele eö wirf*
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Ii(^ i^, fo t^ue \^ ii Bio«, bflf, fan« it(^ je ©clcgen^elt

gibt, m(r in bcr tjcrnc fcic ^anb ^u bieten, t(^ boc^ einen

gteunb \)aht, ber meine lüo^rc Sage fennt."

„ÜBal'r, mein Sunge," toerfe^tc ber jlöpitän, „in ben

®^rüc^cn (Solomo'ö finbefl 2)u bie Mottet „^J^ögc un8

nie ein §rcunb fehlen in ber 9iot^, nod) eine giofc^c, i§m
einjuf(^enfen. Söenn bu fie gefunben i^afl , fo fc^teibe jie

ouf."

^ier teid^tc ber Äo^iton ©altern bie ^anb mit bem
Sluöbrudc ber Slufiidjtigfeit unb 0i€bli(J)!eit , bie ganje
53dnbc ouftoog , inbem er gu glei(^er 3eit (benn er tüor

fioJj auf bie ©enauigfeit unb treffenbe 9lnn)enbung feiner

(Sitation) toieberi^olte: n/SBenn 2)u bie ©teile gefunben

^afl, fo notir' fie 2)ir 1"

w.tlQ^itän ßuttle/' fagtc SBolter, inbem er bie unge#

^eurc gaufi; bie ber Jta^itän i^m entgegenhielt, in beibc

^änbe na^m, ujelc^e fic ou(^ öofltommen füllte, „nät^ft

meinem Dnfel @oI lieb ic^ ©ie om meifien. ®eh)i§ iji

SHiemanb auf (Srben, bem icj) gubetlöpiger trauen fönnte.

3Bag baö blo^e ^^ortge^en betrifft, «Ra^jitön Rüttle, fo

frage icf) S'iic^te barno(^, toarum foUt irf|'« au(^ t^un?
aöenn e« mir freifiünbe, felbfl mein ©lud ju fud^en, ou^
ol6 gemeiner SD'iotrüfe, toenn eö mir freifiünbe, auf eigene

Sauj^ eine §a^rt an9 (Snbe ber 9Belt ju njagen, i(^ njütbe

mit greuben bal^in ge^en. 3(^ tüürbe bor Dielen Sauren
fd^on gerne ba^in gegangen fein unb mein ®tü(f üerfut^t

i^aben. Slber eö toar gegen meines Dnfel'« SBünfc^c unb

gegen bie $lane, bie er mit mir bor l^atte, unb fo ft^toleg

man babon. Slber toaö id^ fü^le, ^a^jitcin Rüttle, ifl, bap
toir ein njenig im Srrt^um toaxtn, unb ba§ t(^, toaö bie

Sßerbefferung meiner 5lu0fi(^ten betrifft, je^t nit^t beffec

baran bin, als bo i(^ ^uer^ in fDombei)'« ^au3 getreten,

bielleid^t noc^
ein lüenig f^limmer, ba bo3 ^aui gegen

mic^ freunblic^ gefinnt fein mocl)te unb e6 jcfet nit^t

mü)X Ifi."

//2)re^e e« ne^ einmol , aSBittington ," mutmrttc b«
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trojilofc .Äopltän, natlöbcm er i^n dne 2öeiU Betrachtet

l&Qtte.

„3a,'' crtolbecte 9Ba(tec loc^cnb, „unb brc:§c c8 nocT)

taufetib -SWal, Äo^itän (5uttle, i(^ füre^te, ob je ein folc^c«

@lüc! ttjieber üorfommt. Ö^iid^t al^ cb trf) mid) beflagte/'

fu^t er in feiner leb^often, cnergtfd^en 3Beife fort. „Sd)

^obe mid) über O^ic^tö gu befiat^en; ic^ bin öcrforgt; id)

!ann leben. 3ßenn id) meinen Onfel gurücElaffe , [o laf|*

i^ i^n unter 3{)ren ^änben jurücf , unb fann i^n unter

feinen beffern loffen , ^opitän Shuttle, 3c^ ^abc S^nen
olIcS bie§ gefaßt, nic^t tweil ic^ öerjtüeijic, nein

; ic^ tooHte

@ie nur überzeugen, bap id) in 5)ombe\)'ö JQan^ nii^t toä^?
len fann

, bap id) ge^en mup , too^in man mi^ [c^itft,

unb nehmen, tvas mau mir bietet. (SS iji beffer für mci*

ucn Onfcl, tücnn i^ fortgefenbet hjerbe; benn 2Jlr, 3)om*

Be^ ift ein getoic^tigcr grcunb für i^n, wie eö fic^ gezeigt

'i^cit. @ic toiffcn toann, Äopitän (Juttle, unb ic^ bin über*

jeugt, er tvirb nid)t minber getoic^tig fein, iuenn er mlc^

nic^t jeben ?:ag ^icr bor 2lugen l^dtte, um fein 3Hi§faHcn

gu erregen, Sllfo .^urra^ 1 für SBeflinbicn; ^opitän (5uttU I

aSie ge^t ba« £ieb, ba« bie SKatrofen ^ngen? SBic ge^t
ba« Sieb«''

9^(i(^ bem ^«feu »on 93«rbabo8 fommet. Sufiig!

^urrnh, ^o!
«a^ 3llt=englanbfüfl' bat^intcn. Suflig!

^ier jitmmte bcr Äapitdn ben (5§or on:

^mxa^ 1)0 ! ^urra^ f)o\

3)ie le^tc ©tropfe erreichte ba« £)^r eineö eifrigen,

nlc^t gang nüchternen ©eemann'5, ber gegenüber too^nte,

fogleic^ auö bem 93ette fpiang ,
ba« gcnj^cr aufriß unb

über bie @tro§c, fo laut er fonnte, einjiimmte, \üa3 einen

^errlt^en dffeft ^erbotbradjtel 9lle eß unmöglich würbe,
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bic @ct)(upnotc länf^ct an^ui^dlUn, fc^rie bct <Sd)lffer dn

furt^tbore« „91 ^oi)I" irafl jum ^^ci( ol3 frcunblidjct

®rug c<eltcn, jum anbcrr, jelgen foUte, bap er no(^ nic^t

auper 5^t^em fei.

2)i€ö flct^on, fc^lug er bo« Senficc gu, unb ging ttjfc*

ber gu 53ctt.

„Unb nun, Äopiton (Suttrc," fagtc ®altcc, inbem

er i^m bcn blauen ^xad unb ble S©efie bot unb fe^r gc*

fffcciftig t^at, „toenn «Sie fommen unb Dnfet @ol bie

^mw beibringen »offen, Yoai bon 9iecJ)t«lt)egen f(^on bor

bieten J^agen T)ättc gefc^e^en [offen, fo berfo^ fd) @ic an

ber !i:§ürc, toiffcn Sic, unb ge^c bl6 nat^ 5Wittag [pa*

jierenl"
Der J^a^itän fehlen jebod^ an bem Sluftrag feinen

großen ©efaflen ju ^oben , ober ouf [ein S3erm6gen ber

9lu«fü^rung grope JDingc ju bauen. (St l^atte bie 3ufunft
Söafter'« ganj anberö fonjlruirt, [o ganj anber« unb [o

ganj gu [einer eigenen 3ufrieben^eit fonjlruirt, er f)atte ftt^

[o o[t ju ber S3orau«fic^t unb (Spürtro[t, bie er bei ber

@ac^e cnth)i(fcft, ©fücf getoün[cl)t, unb 9iae« [o boflfiän*

big unb uofffommen nart) äffen [einen X^eifen georbnet,

ba§ bie« Slffeö mit einem SWat in ©tücfe gc^en gu toffen,

unb [efbjl babei mit ^anb anjufegen , eine giogc 9ln*

jlrengung [einer ^nt[d)tof[ent)eit erforbcrte. 9lud[) [onb e8

ber .^opitän fditver, [eine offen ©ebanfen über biefen ®e»

genflanb auö^ufaben unb eine neue Sabung mit ber bon

ben Umjlänben. gebotenen ©(J^neÜigfeit, o^ne beibe gu be*

[(^äbigen , ober burc^einonbcr gu h)er[en, einzunehmen.

9lnf!att affo dioit unb «ffiefie, mit bem ©after'ö (Jife im

geringfien entfpied)cnben Ungejiüm anj^ufegen, fcbnte er

eß übet^oul^t ab, ftc^ für jc^t mit bie[cn ©tücfcn ju be*

ffeiben unb benairidfltigtc Slöafter , bo^ er über einen [o

ernft^often ©egen^onb [eine 9fiägel üorerft ein ivenig fäuen

mupte.
„m ijl eine oftc ©etro^nl^eit, SÖaftcr/' [ogte ber

iJapitän, ,,bie[e [ün[gig 3a^re ^er, toenn JDu Steb (Suttte
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on bcn Ölaßeln faucn ftcl^fi, ©attcr, fo barffl ^u bcn*

Un, bQ§ 9ieb (Suttlc auf bcm ©runbc p^t."
'

3)em gcmä§ jlftfte ber .J?a^>itän feinen cifernen Warfen

gh)lfc^en bic 3ä^nc, ölö ob cS eine -panb tväre unb mit

ber ÜWienc ber 3Bei6^cit unb ©rünblic^feit , toelc^e bie

jlonjenttining unb ©ublimiiung aller p^ilofop^ifc^en tfii*

fierion unb abfiraften ^^orfc^ung ifl, fd;icfte er ftd) an,

ben ©egenjianb bon oUen Seiten in crnjilic^e Ueberlegiing

ju nehmen*

wSd) l^abc einen ^rcunb/' murmelte ber Kapitän,
öl« tüärc er ber ÜBivflic^telt cntrücf t , „ober er i|l eben

ouf einer Jlüfienfa^rt nad) 2ö§itbi), ber toürbe über ben

©egenfianb ober irgcnb einen anbern, ben man nennen

!önntc , eine aJJeinung geben , bic bcm Parlament fect)g

öorgeben unb eö boc^ au3 bcm gelb [erlagen tüürbc.

SQÖurbc jjtoei ^Mal über 53orb geworfen, ber iÖ^ann/' fagtc

ber Kapitän, „unb ifi borum niv^t fdjltmmer baran. QBurbc

tn feiner Se^r^eit brei 5Öot^en lang mit ben Sfiingboljen

um ben .^opf gefdjlagen, unb iji barum bod^ fein gellerer

^opf unter ber @onnc,"

Zxo^ feinem ^iefpeft bor Kapitän ©uttlc , fonnte

SBaltcr nid)t umtjin, fid) gu ber Slbtocfcn^cit biefe« ÜBci*

fcn in feinem Sinnern ®lücf ju lvünfd)cn unb auf'6 Srnfis

lict)f!e ju l)offcH, ba^ fein geller SSerjlanb feine ©cfewicj

rigfeiten nici)t e^cr p bclcud^ten befomc, al« biß fic

bereinigt tväven. „©enn JDu bcm SDknnc bie SSojc an

ber S'iorc jeigteft/' fu^r Äopitän Suttle in bemfelbcn

Xom fort, „unb lüürbejl i^n um feine aWcinung fragen,

9öal*r, fo ivurbc er 2)ir eine geben, bic ber ©oje nid)t

me^r, al« 2)eincö Onfelß knöpfe gliche. Jlein ajiann unter

ber Sonne, — feiner ivenigjlenß, ber auf gtvei Q3einen ge^t— fommt ibm na^c. 9iicJ>t bon 9BeitemI«

„5öie ^eipt ä, J?opitän (Suttle?" fragte Söaltcr,

entfdjioffcn , fici^ für bc« Äapitdnö gvcunb j|u intcreffiren.

„(Sx f)i\^t S3on«bi)/" fo9*« ^«^ ^öpiton. „5lber bei
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@ott et möchte Reifen, tote er hJoKtc, bei einem Äo^fe,
toie feiner!"

^en ©ebanfen , hjefcften ber Jlo^jitän mit biefem

@cl|(upftü(f [eincg 8obe0 berbonb/ tcleurfjtcte er nic^t tuet*

tcr, nod) fud)te aucf) Söaltcr eine toeitcre (Snttoidlung

^erbei ^u führen, benn ali er besonn mit ber i^m unb

feiner Soge natütlicDen Scb^aftigfeit bie Icitcnben ^^unftc*"

feiner eigenen 9lngelegen^eit ju muftern, entbeifte er balb,

ba§ ber Äopitnn toieber in bie früheren ;j;{efen feiner

@pefu(Qtion gurücfgefaüen Wat, unc ba§ et, lüä^renb er

ifen ^ier unter feinen buftl)igen Slugbrauen betrorf^tete,

offenböt hiebet fo^, noc^ l^ßrte, fonbern in feine ©ebanfen

öerfunfen blieb«

3n ber Xi^at, Mapit&n (Suttle trug ft(^ mit fo ^o^en

Entwürfen, bo§ er, h?eit entfernt, auf bem ©runbe auf«

gufi^en, gor balb in'ß tiefj^e ffioffcr Um unb für feinen

@(^Qrf|inn gar feinen 53oben me^r finben fonnte.

StÜmäöItg mürbe e8 bem ^a^itän öollfommen flor,

ba§ ein SPiißüerfiänbnig obhjaltcn mü^tc, unb o^ne 3n3ei*

fei ttjeit me^r auf Söofter'ö, alö ouf feinet Seite. 2Denn

toirflic^ ein tneftinbifc^et $lan im aSerfc tüor, fo toar et

ganj berfdbieben 'oon bem, ben bet junge unb tafele 3ßoI-

tet unterfc!f)ob , unb fonnte bloö bogu biencn , fein ®lü(f

mit um fo größerer Sc^neDigfeit gu mo^en. „Unb wenn

au^ ein fleiner ^afen in bie Ouere fam ," bad)tc ber

Jlapitän, nämli(^ ;;n)ifcf)en 3öalter unb «Otr. !Dombci), fo

bebutftc c3 b(o« ein SBort gu rechter 3eit tion einem ge«

meinfcf)oft(icl)cn ^veunbe, um bie @ad)c tüiebet in'ö ®e#
leife ;;u bringen. Kapitän Sultle'ö £!cbufticn auö biefen

S3ettorf)tungen toor , bo§ ,
ba er bereite boö 93ergnügen

^attc, Tlx, !Dombc\) ju fennen, ndmlid) öon ber feljr an*

genehmen ^olben ©tunbe, bie et in feiner ®cfenfd)aft in

©rigfiton (an bem SQfiorgen, ba fie bti3 ®c(b borgten)

gugebtact)t Wie, unb ba jtwei erfahrene 2)?änner, bie

einanber öerfiänben, unb ben guten SBiilen {)ätten, bie

<Sac^e in'3 0ieine gu bringen, jebe (Sc^wietigfeit ber 5trt
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leicht ftetett unb Ut ©od^c ouf bcn Otunb fc^cn Unnt

Un, ber fltß^tc i^rcunbfc^öfHbienfl für i^n wäxt , o^nc
Sßoltetn ctlüoS ,^u fogen, gcrabc no(^ «Olr. 3)om6c^)'«

.^aufc ju (^el^en unb bcm 3)icnct ju fogcn: h)ontcn @ic fo

0ut fein, lieber Snngc, gu mclben, ba^ vflo^jitän (SutÜe

•ta ijl? 9??r. 2)omte\) in c^nUx «Stimmung ju treffen
—

l^n am Äno^>f(pcft ju l^äcfeln
— bie ©ac^cn gu befpre*

djcn
—

ftc ^wnä)t gu Brinc^cn
— unb im S!riump^e bo*

Don i;u tieften! 9{(6 ftd) biefc Siefilerioncn bor bem ©eific

beö .^a^jitänö präfentirten unb oHgcmoc^ gorm unb ®e»
fiolt getuanncn, fiärtc flc^ fein ©efic^t auf, toie ein jioei*

fel^öfter SDlorgen, toenn er einem ^eflen 3)'?itta(^e tocid)t.

©eine 2(uqbrauen, Die ein fcfitoereö Itncictoitter breiten,

verloren i^ren furdjtboren 9(nblicf, unb feine SDiiene l^ei*

tertc jtd) auf; feine 9lugen, bie toor bem Uebernia§ gei*

fiicjcr Slnftrengung ft(^ beinahe gefcljlcffen Ratten, Jffneten

ftci lüieber frei; ein Säcl)eln , "bas nucrfi nur öuf brei

fünften etfd)ien
— in bem rerf)tcn SBinfel feineö ffSlm-

bc6 unb in bcn beiben 9Binfcfn feiner 91ugen
— berbrci»

tetc fic^ allmäi^Iig über fein gon^jeö ©eftdjt, fiieg ouf bie

©tirne ^inouf unb ^ob ben lacfitten jput emjjor, alö ob

Quiü) fte mit .Ropitän (Suttle auf bem ©runbe auf^cfcffen

unb nun, gleid) i^m, Voiebcr flott gehjorben h)ären. änbiid)

l^ftrtc ber .'^a^itän auf, an feinen ölägeln gu fauen, unb

fagte: „nun, SBol'r, fannft 2)u mir bie Sopjjen eber bieten«''

!Damit meinte ber Kapitän ^^racE unb S©cPe.

'

SSattcr liefi ftcfj nic^t tröumen, ivorum ber ^opitän

ouf bie SlnJegung feiner ^ol^binbe fold)e Sorgfalt bet*

toenbe unb bie beiben ^nbcn gu einer 9ltt 3cpf breite, tuxd)

feinen moffiücn golbencn Dling fiedfte, auf bem gum 9(nbenfen

an einen öerftorbenen ^reunb ein ©robmal mit einem

l^übfc^en cifernen ©elänber unb einem ^oum gu feigen

toar«

@ben fo toenig, toorum ber Jtopitän feinen J&emb*

fragen fo toeit empor gog, a\9 c8 bie irlänbif^c ?einhJ0nb

barunter nur immer gejiattete/ unb fid) babei mit einem
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lompJeten ^aat 53llnfcr8 fd^mürfte ,
ober ittflvum et feine

@cf)u^c tvecl)[c(te unb ein unbcr9lelc^Hci)e« $aar ^albfile*

fe( onjog, bie er nur fcet oupeiorbcntUdjcr ©clcgen^cit

^u tragen pflegte, ^lii cnblfc^ ber Kapitän fid) gu feinet

»oHen Sufiieben^eit geflelbet unb ^(tj toon ^opf big gu

^ug in einem Stojterfpiegel, ben er jn bem @nbe toon ei«

ncm 9lagel t^ixah nol^m, betroc^let ^atte, griff er nod)

feinem Änotenflocf unb etfidrtc fid) j;um 5t6gug bereit.

S)e« JJapitänö (Song n?ar felbfigeföfliger aU gcwij^nlid),
olö fic ouf bic (Strafe gelorgten; ober bieö ^ielt ffiolter

für eine 9BirFung ber ^olbftiefel, unb legte tvenig ®etüi(^t

borouf. (Sijt fie n^eit gegangen hjorcn, begegneten fie einer

5^tou, toelctje ©tumen üerfoufte; ber Äopitän ^ielt pUi^*

li(^ ,
fll5 fäme i^m ein glücf(id)cr (Sebonfe , unb foufte

ben grö§len @trflu9 in i^rem .^orbc in i^öc^erform, feine

britt^olb @rf|u^e im Umfrei« unb ou« ben ^eitevften 53Iu5

men, n^elc^e blühen, jufammengefe^t. SKIt bicfem fleinen

5reunbfd)oft«ieid^en , bflS er für ^r. JDombei) bejümmt,

ou^gefiottet , toonbeltc .ffopitan ©uttlc mit Sßolter fort,

biö fie be« Snfirunientenmoc^crö Xi^üx errcictjten, bor mU
t^er beibe ftef)en blieben.

„<Sie ge^en l^inein?'' fragte 2Bolter.

„3a /' üerfe^te ber Kapitän , toelc^er füllte , bafi er

fic^ SBoItcr'ö entlcbigen mügte . e^e er weitere «Schritte

tl^ot ,
unb bog er feinen profeftirten ^efuc^ ouf eine et*

too« fpöterc 3eit toerfci)iebe.

,,Unb @ie toollen 9li(l)tö toergeffen?" fragte ©flltet*

//ITiein/' onttoortetc ber Äopitän.
/,@o toill id) meinen ffieg ontreten/' fogte 9öalter,

^unb bann bin it^ ouö bem ffiege, Jtopitdn (Suttfe."

„®e^e red)t hjeit, mein Sungel" rief i^m ber Jlopiis

ton nod). Sffialter toinfte i^m jjujiimmenb mit ber ^onb,
unb ging feine« SBege«. .

(Sein ffieg ^atte fein befiimmte« 3iel ;
öBer er meinte,

er h)oüte in'« greie ge^en , tt)o er über baö unbefonnte

Sebeu; bo« t)or i§m log^ nad^benfen unb unter einem
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Soume liegenb, tu^ig mit fic^ ^u Ütai^t ge^en fftnntc.

(Sx tamU feine hjfere ©cgenb, aU ble bei ^ampjieab
unb feinen beffern SBeg ba^in, ol« an 5}Zr. 2)ombel)'ö,

^au3 öorbci.

di toar fo floitUc^ unb finfler, olö je, al6 er öorbet

ging unb [eine büfiere fronte übetfc^oute. JI)ic genfler*

fcl)irmc ivaien aUe ^crQbgelaJTen , aber bie obern genfter

ilanbcn toeit offen unb bie t'iiftc^en. betoegten bie a3or^än9e;

teerten fte a^ unb gu, baö einzige 3ei(^en öon ?eben on

bcm ^aufe. 9Balter fc^li(^ öorbei unb toar fro^, aU er

ba« ^Qu8 ein ^aat ^§üren ^inter ftc^ ^atte. 3)Qnn fa§

er jurüc! mit bem Sntertffe r ^o« er immer füllte feit

bem Slbcnteuer mit bem Verlorenen ^inbc unb blicftc be*

fonberö nac^ jenen oberen gen|lern. ffiä^renb er bie§ t^Qt,

fu^r ein SEÖagen öor bie Xl^nx unb ein fiattlic^er ©entle*

man, in @(t)toarj gefleibet, mit einer gctoic^tigen U^rfette,

j^ieg oug, unb trat ein. 5U^ er jtd) fpäter biefe« ©entle«

mon'« unb feincö 3öagen0 erinnerte, blieb i^m fein Stoei?

fei, bo§ eö ein 5lrjt fei, unb bonn irunberte er fic^ , toer

h)ol|l fronf fei, ober auf bie (Sntbecfung fom er erfl, al«

er eine (Strecfe toeiter toar, toeil er an biete anbere iDinge

bO(f)tc
— immer aber on JDingc, bie mit bem ^aufe in

aSerbinbung ftanben: benn ©alter gefiel ftc^ in bem ©e*
banfen, ba§ i^ietlcid^t bie 3eit fommen möchte, too bog

f^öne ^«inb, baö feine alte j^reunbin unb immer fo banf«

bar gegen ibn, unb fo erfreut getoefen, i^n gu fe^en, bei

i^rem trüber ftd) für i§n bcrtöenben unb feinem @d)i(f;

fal eine befferc 2üenbung geben fönnte. 2)er ©ebonfe

baran toar i^m in biefem Slugenblicfc lieber toegen beö

SSergnügenö, bo3 er fi^ backte, fic erinnere ftd) no^ fei*

ner, als toegen irgenb eineö iveltli^en SSort^eil«, ben er

getoinnen fonnte, aber ein anberer, noc!^ nüd)ternerer ®ei
banfe flüfierte i^m ju, bafi er, toenn er aud) bann noc^
om Seben toäre, jenfeit^ ber «See unb bergcffen, fte aber

ber^eirat^et, reic^, fjolg unb glücflid) feia toerbe. (Si toar

fein toeiterer ©runb toor^anben, toarum fie fic^ in einem
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alö an irgenb ein (gpfd^cug, ba« jtc ^attc» Dlcin, ni(^t

ein OWal fo öicl.

3BQltet aber ibcaliftrtc fic^ ba« |übf(^e ^inb , ba3

et ouf bcn unfreunblic^en @tra§cn tterirrt gcfunben iidiU,

unb tbcntiftdrtc fte fo [e^r mit i^rcr «nfc^ulbigcn iDant*

barfeit an ienem 5lbenb unb bct (Sinfacfc^cit unb Streue

ifjre« 9lu3brucf«, bo^ er errot^ctc, al3 etfd)icnc er aU
^ogquiflont, tocnn er annehme, bog fte jcmalö flolj toer«

ben fcnne. 9(uf ber onbern @cite h)aren feine ÜJiebita*

tionen fo t)l^anta|iifct)er 2lrt, bo^ eö frf){en, olö toäre efi

feine minbere Sßerleumbung tion i^m , fte a(d erload^«

fene iDamc fic!& gu benfen, aU tttoaS anbete«, benn bag*

felbc unbefangene, feine, getoinnenbe, fieine 5öefen, ta«

fte in ben 3^agen ber guten TlxS. 93roh)n getocfen tvar.

Tlit einem 9Bott, 2Bo(tcr fanb, bo§ «ber j^loren*

tine öernünftefn gu tvoÜen , ganj unb gar unöernänftig

fei; unb bap er ni*tö *8effcre6 t^un fönntc, alö i^r Siilb

aii cttuaö Äojibareö, llnerreirf)bare«, UntoeränberlicDe«,

Unbefümmtc« gu betool^ren
— unbefiimmt in SlKem/ auger

in feiner Äraft/ i^m 93ergnfigen gu gctüä^ren unb iftn

mit @ngel6^onb toon jeber unwürbigen ^anblung jurütf

ju l^nltcn.

(Einen Weiten ®ang in'« greic mad^tc SGBalter an

jenem 3:og. (Jr l^ordjte auf ben ©efang ber QSögel, auf
boö ©eläute ber @onntag«gIo(fen unb beö leifen ©etßfe«

ber (Stabt. (Sr fog füfe 5Bo^lgerüd)e ein, töarf guhjeiien

einen S3li(f nad) bem bämmernben J&orijont, über ttjeld^en

l^inouö feine 9ieife ging unb ber Drt feiner 93c|^immung lag.

3)ann blicftc er runb um fici& ^er auf baö grüne cngtifdjc

©ra« unb bie ^cimifdje Sanbfc^oft; aber faum ein üjiol

Um i^m ein beftimmttr ©ebante, nic^t einmal an bie 5ib*

reife, unb er fc^ien von (Stunbe gu <Stunbe, öon äWinute

gu SDlinute bie Ueberlegung ^inauö gu f^ieben, tvä^renb
er borf) immer überlegte. 3Ba(ter |otte bie gelber i^in*

tcr fi(^ gelaffen unb fc^lenberte tvieber in berfelbcn
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obfiraften ©timmuna nad^ <&aufc, dö et einen ÜWonn rufen

unb Don einem ^rauenjimmev lout feinen Flamen nennen

l^orte. (Srflaunt bretjte er fic^ fogfetc^ um unb fo^, ba^
ein giofcr , ber in entgegencjcfe^ter Sllc^tunij fu^r, in ge»

tinger Entfernung gehalten *^atte; bo§ ber ^utfdjer üon

feinem 93ocfe ^erum fa§ , unb i^m mit ber ^eitfrf)c

n)infte, unb ba^ ba« junge i^vouenjimmer, baö innen fo^,

jid) Qi\i bem gcnfier lehnte unb i^m auf'3 iJlac^brüd»

iic^fic toinfte. (5r rannte nad) bem 5öagen unb fonb,

bof bo« junge Stouenjlmmer aWi§ 9li).^per, unb bap Tli^

Klipper üor eilfertigem ^treiben beino^e auper fid) toar.

„<Stogg'3 ©arbene, aJh. OBalter /' rief »iip 9Hpper,
//toennö gefällig iji, Reifen @iel"

3un/' rief 2öalter, „toaö gibt c8?"

„O! SWr. ©alter, ©tagg'ö ©arben«, tocnn'« gc*

föUig Ift," rief ©ufanna.
„^a\" rief ber Äutfd)cr, ^^ mit einet 9lrt tttum»

p^irenber aSer^^tvelflfung on Üöalter toenbcnb, ;,fo treibt'^

bie junge Sab^ fd)on über eine @tunbe, unb mug immer
ouö ©arfgaffen Raufen , wo fie burc^fo^ren wollte , ic^

bin fc^on lang unb breit mit biefem ©agen gefahren,

aber fo toa« iji mir nod) nie begegnet/'

,/®onen @ie nad^ @tagg'"g ©arben«, ©ufonno?"
frogtc 2Balter.

„Slrfj! ba^in toiU fie, h)0 ijl ba« ober? brummte

bet J^utf(^er,

„3(0 wei§ nic^t , too cS ifi V rief «Sufanno öuper

ftdj. „"Sit, QBalter , ic^ toar ein anal felbfl bo
, mit

SWif glol) unb unferem ormen, lieben aJiajler *Paul, an

bem $;age, njo @ie Tli^ glo)) in ber (5itJ) fanben, benn

tt)ir beiloren fie auf bem ^eimWeg, SWrö. Diid^arb'ö unb

idf , ein tüüt^enber (Stier unb ilKrö, SRicfearb'ö Sleltej^er,

unb obgleich ic^ fpäter toieber ba^in ging , fo fann t(^

mt(ft bcc^ nid^t entfinnen, u>o eö ifi. 3fi cö ja bo(^, ald

toär* eö in ben 33oben ßefunfen, o SWr. 3ßolter, berlaf«

fen <Sie mit^ nic^t, ©tagg'« ©arbenöj t»enn'3 gcfdUig
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ijil 3)M %W^ SUBHiiQ
—

unfcr alWx fileBUng, bet

iUim, fanftc 3«aflcr «Paul! o 3)]c. SBalterl"

„®utcr ®ottI'' rief ©ölter, ;,lj^ er fronf?"

wJDö6 ^übfc^c Slüm(^cn!" rief ©ufonna, ble ^änbc
ringenb, ,y^at jirf) in ben .tlopf gefegt, eö toofle jcine alte

Stmme fe^en, unb ic^ fomme, fie ön fein ^(tt ju brin*

gen, ü«r^. ©tciQo'ö in qjofh) ^ooble'ö ©arbcn, bitte!''

@e^r ergriffen bon bem, njQö er ^orte, unb bon @u*
fonna'^ @ifer, fu^r ©olter , nun er ben 3tt)ecf berS3ot*

fcj)cift üerfianb , mit folc^em Feuereifer bor , ba^ bet

JJutfd&er ba, bort, überall fragte, tvo e« nocf) ©tagg'«
(Sorbens ge^c?

9Urgenb5 ioar @togg'ö ©arben« ju finben, e3 h)Oc

bon ber drbc toerf(J)tvunbcn, ivo ein|l bie alten, tjerfaulten

®arten^äu^(t)cn ftanben, erhoben je^t ^oläjie i^re ^äup*
tct, unb ©ranitfäulen bon riefenmä§tgem Umfang eröff*

ncten eine Slu«ft(^t auf bie ©ifenbo^n l^inter i^nen. 3)er

ärmliche, ßbe ®runb, hjo bas Stu^fe^ric^t botbem ouf*

gehäuft tcorben, toar toerfc^trunben «nb an i^rer fc^mu?

^igen ©teile toareu 9iei^en öon SBaarenpufern mit rel^»

4cn ©ütern unb föfilit^en 3Öaaren angefüllt. 2)ie ölten

9iebengaffen hjimmeltcn je^t bon ^upgängern unb ®e*

fahrten oller 9lrt, bie neuen ©trafen, in beren ©c^mu^
unb aßogengeleifen StUeö jtecfen geblieben, bilbetcn je^t

<2tobte für fict) unb erzeugten ©cnüffc unb 93equemlic^'

feiten, on bie man nie gebockt Ijattc, bi« fie in'S ^tUn
traten. 3Brücfcn, bie ju Otic^tö geführt Rotten, führten

je^t gu Sanb^öufern, ©arten unb jtirc^en , bie ©erippe
üon Käufern unb bie 5lnfänge neuer !Durt^fo^rten, tooren

ber Steige noc^ mit IDamifeöfc^nelle em))or gefc^offcn unb

fcf)offen in einem Diiefen;\uge in boö fionb ^inoue. 3)ie

9lac^barf(t|aft , bie bie (Jifenbo^n in i^ren J?ambfc8tagen

ni(^t ^otte onerfennen h}ollcn, tvor je^t tweife unb bu§*

fertig ,
tüie biele ß^vi^en in fold)em Falle jtnb , unb

rühmte jic^ je^t i^rer mvic^tigeu unb glucflic^cn 93et*

toonbtin. ©ifenbo^nmufier fanb mon in i^ren Äromer*
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Iät)cn , unb ©ifenk^njournofc In ben ^cnjiern i^ret Sei-

tungöträgcr. (Si gob @i[en5a^n:^otel« , ©afce§äu[er,

©afl^öfc, ®atfüd)cn; ©ifcnba^npläne, ©ifcnba^nfarten,

^nfif^tctt, ^al^tüc^ec, glafc^en, @anbiüic^boK3 unb ^aijx^

iaUUcn, (Sifenbo^nftofer unb ©abriolctjiänbe, (Sifenbo^n*

Dmnit>u6, eifenba^n*<Stropc unb ©eMubc, @ifenba^n*

©(^marojcr , @ifcnbo^n*@t^md(^ler , o^nc 3o^I. 2)ic

(Sifenba^nfQ^rjeft tourbc aufU^ven ongegcben, aU ob bic

(Sonne felbjl ben Jtürgern gcjogen ^ättc. Unter bcn 93e*

fiegten toar ou(^ bcr SWeifier ©c^ornj^einfeger, bec Um
glaubige in (Stogg'5 ©orbenö, ber je^t in einem brei

@tocl ^ol^cn, mit ©tuffotur öerjierten |»oufe hjo^nte unb

auf einem @(^ilbe mit golbenen 53u(^ftaben jtc^ ol3 lieber*

ne^mer ber Steinigung ber @ifenbaT)nf{^ornjieine burc^

SWafc^ineric anfünbigte. 3u unb »on bem «^erjen biefer

gropcn Umtijanblung rau[(^tcn unb fe^rten gurüd unauf«

]^örli(^ Strömungen, toie fein Sebenöblut* beerben »on

kenfdjen unb 33erge »on ©ütern, bie gu gtoanjig Scalen

in tjierunbjtoanjig ©tunben abgingen unb anfamen, brod^'

ten eine ©ö^rung in biefem $(o^e l^erüor, bie fein

(Snbe na^m. JI)ie Jpäufer felb|i f^ienen gute £ufl ju

^aben, bertvunberte ^^arlomentömitglieber, bie ^<^ »or nidjt

ölel me^r benn jtoangig So^ren über bie öerrüdten (Sifen?

ba^nt^eorien ber Sngcnieurß tujiig gemacht Ratten unb im

leb^afteflen itreujfeuer bagegen loggejogen toaren, ful^ren

je^t mit i^ren U^ren in ber ^onb nat§ bem ölorben unb

f(^i(ften burc^ ben ele!tri[(^en i^elegrap^en S3otfcfeoften

»orouö, bie i^re Slnfunft t^erfünbeten. 3^og unb Stockt

tollten bie erobernben SWafc^inen gu i^rer Slrbeit in ber

gerne ba^in, ober glitten om 3iele, gleit^ jo^men 55ra»

c^en in bic i^nen genau , gollloeiS ausgegrabenen (§din

unb flanben ba in toallenber , gittetnber 53etoegung , bie

5öänbe erfc^ütternb , otö ob fte uon ber geheimen J?ennt*

nii groper; in i^nen noc^ nic^t geahnter Gräfte, für noci^

unöoWbrat^te Swecfe fi(^ fd^iüellten. 9lber ©tagg'« ®ar*
ben« ivar mit ©tumipf unb ©tiel oußgerottet» SCBalter,
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gefolgt toon bem Jtutft^er unb <Sufon«ö, fönb cnbtici) nac^
vielem »evocBlfc^en ^xa^in einen ^Mann, bcr elnfi in bem
eroberten fianbc refibirt tjatU , unb fein anbetet al3 ber

fd)on eröjclf)nte ^aminfegermeijler ioar, jc^t ein fiottli(^cr

3)iann, ber ben JJlopfct an ber eignen Vcj\\x ^tocimat er?

tonen liep. @r fennc, fogte er, 3;ooble h)o^I. «(St ge«

^ßrt ja jur @i[enbo^n/' „3a, ^tt, \<i\" tief ©ufanna
flippet , üon bem ilutfc^enfenj^ct. 2öo ?t je^t too^ne,

fragte SÖaltet eiligfl.

„(Jt tvo^nt in ben eigenen ©eBäuben ber (Kompagnie,
bic 3»eitc (Jcfc teerte übet ben ^of cjuet ^inüfect, unb
bann bie jtüeite toiebet tec^tö. @« fei bie 9lummet cilf,

jte !6nnten'3 nie^t öetfe^Ien; auf jeben galt bütftcn fie

nut nacf) Sooble, bem üniofc^inen^eijet, ftagen, bann fßnne

i^nen Sebetmann feine 9öo^nung geigen." 53e( biefet un*

crnjarteten, glürflid^en S3otf(^aft flieg ©ufanno Sf^ipper in

oUer eile auö bem SÖagen , na^m 2öaltet'3 Sltm unb
ttat in at^emlofet J^afl ben 5ßeg ju §u0 an, inbem jtc

ben SBogen ouf i^tc 9lü(!fe^t toatten lie^.

//3t^ bet kleine fc^on lange untüo^l?" fragte ®al'

tet, als fte baüon eilten.

„@3 fe^lt i^m fd)on lange too« , oBet S^iemanb

toupte tec^t njaö/' fagte (Sufanna, mit ouöne^menber S3{t*

tetfeit ^injufügenb: „D, bie SSlim&et^I"

„S3l{mbete?« ec^o'te Oüaltet.

„3c^ fßnnte mit'« gu einer 3eit, h)ie biefe, SKt. SDat-

iix, nit^t toetgei^en/' fagte ©ufanna, „unb too man an fo

öiel tec^teö ^etjeleib ju bcnfen li^xi,
ivenn ic^ 3emanb jti

üicl i%^i^, Befonbet« 3^nen, toon benen bet liebe $out fo

fteunblid) fptic^t, abet id^ ttünfc^te, ba^ bie gamilie in

einem fietnigen ©oben neue ©tta^en machen mü^te, unb

ba^ anip Slimbet ijotargingc unb bie ©pi^^afe fü^ttcl"

a)]ip S^lippet atl^mete bann auf unb ging fd^nellet al0

Surjot, als ob biefe ungehjo^nlld^e Q?rpeftoiotion i^t @t*

leic^tetung gegeben ^ätte. SBaltet, bet felbfl nid&t biel

Slt^em i^atte/ «ilte njeitet, o^ne me^t gu ftagen unb In
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i^rer Uttöebulb jiürjtcn jxe Ba(b bur(^ eine tkiwt Xf^nt
i»nt> gelangtCR fn ein te{nUd)e« ^arlout »oUcr ÄInbcr.

„5Qo ifl 3Kr?. 9fiid)Qrb'ö !« rief (gufanna Klipper,

um fic^ blicfenb; „o ^vß, mä)(txVS, 2)lr«. 9iic^a\V«,
fommen ©ic mit mir, gute @ecle."

„®ie ,
1a9 \\i gcttif «Sufonna V rief «j^ottv , mit

i^rem e^rlic^cn ®efI(J)t unb l^rcr mütterlichen ©ejiolt ouß

bev ©ruppc fic^ cit)ebcnb.

„3a, aWr«. adic^arbö, i* Bin d, unb id) tooKte, ic^

toäre e« nic^t, obgleich e6 nicl)t f(J)meic^cU)aft lautet. Wenn

ic^ fo [prcci)e, aber ber flcine iüla^n *paul ij^ fc^r ftonf

unb fogtc l^cutc feinem ^apa, er tt)ünfd)te bas ©efic^t

feiner alten Stmme noc^ ju fel)en, unb er unb aWi§ %\c)i)

l^offcn, ba^ <Sie mit mir unb äWr, 5Balter fommen, ^Mxi.

Öiid^atbö
—

Pergejfen, h?oö gefd^ei^en i|i unb bem füpen,

t^euren J^inbe, bag ba§in|iirbt, eine Siebe ertoeifen. D,
m^, Oiicl)arb0, bo^injürbt I"

9luf ©ufanna 9iipper'3 Sammerfunbc öergc^ au(^

^oUx) $;§ränen, unb alle Jtinber, bic neuangefommenen
mit eingcfd)lo{fen, fammelten ftc^ um fic, unb ^Ix* 2^ooble,

bcr foebcn toon S3irming^am noc^ Jpaufc gefommen toax

unb fein üKittagejfen ouö einer ©c^üfel gu fic^ no^m,

legte ajleffcr unb ®abel nieber, rcid^te feiner grau ^ut
unb ©l^aföt, bie hinter ber $;^ür i^ingen, fc^lug i^r ^iebei

auf bie ©d^ulter unb fpra(^ mit mc^r bäterlidjem Oefü^t,
Ol« ©eiebfomfeit : „^olli) I obgcfai^ten I"

<So crreid)ten ftc ben giafet, lange e^e ber JJutfd&er

fie erwartete, unb aH SBotter «Sufanna unb SDk«. Dil*

c^arb« in ben Söagcn gehoben ^atte, na^m er felbji feinen

@i^ auf bem ©od ,
bamit nidjt iweitere Srrungen öor*

fämen , unb fe^te fle too^lbe^alten in ber ^alle öon Wir,

JDombev'« «^aufe ah — too er , beiläufig gcfagt , einen

mächtigen Jölumenfiraug liegen fo^, ber i^n an einen er?

innerte, ben 20ir. (Suttle in feiner ®efeHfd)aft an biefcm

aJiorgen getauft ^atte. @ern ^ätte er ji(^ aufgeholten,
wm ittoai me^r Don bem fleinen 3nüaliben gu erfahren
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obcv ^u warten, um gu fe^cn, o5 cv nfc^t cfncn tUimn
JDicnfl Iciftcn fönntc; aber in bem [cfittierjtid)cn ©cfü^l,

tafi cfn [o(cl)eS Q3en4mcn \>on Tlw ^omU\) aU anmaficnt)
unb öorlüi^lg angcfc^cn irürbe, ,^013

er ficj^ lanßfom, trou«

rii3 unb fummcvüoU jurücf. (Sv utor jcboc^ feine fünf

aJiinuteu gegangen, a(ö ein aWann i^m nacjjgeeüt fam unb

i^n bat, jurürfgufommen. ^Ißalter lehrte (0 fc^nell , .a(ö

er fonnte, ijurüff unb betrat bo5 finfiere «§au^ mit for*

geniJoUcm ^orgefü^l.

^^3ei)ntf0 i^apitel.

9Sa8 lit aBtnen immer («gten.

5)3aul toar toon feinem ^ettc^en nid^t me^r aufge*

jlanben. @r log ba unb Iaufcf)le ganj ru^tg auf baa

©eräufc^ in ber @troge, inbem er fi(^ uic^t öiel lüm«

mertc, ttie bie 3eit öerging, aber fte unb jeben Oegen«

jlanb um i^n mit beobad^tenbcm Siugc öerfolgenb.

9Bcnn bie @onnenjiraI>(en bur(!^ bie rafc^elnbcn S3or#

^ängc in fein 3immer brangen unb h)ie golbeneö 2öaffer

auf ber 5öanb gegenüber gitterten, toufite er, bap bct

Stbenb tarn unb ber J&immet in ^errlicftem ^urpur prangte.
2öenn bicfcr @d)ein ^inh)eg|iarb unb ^Dämmerung an ber

Söanb empor frort) , beobadjtete er / toie fie ftc^ immer

mc^r unb me^r jur Sflac^t berbunfelte. 3)ann backte er

fi(^, tok bie langen ©trogen mit fiampen getüpfelt tua;

ten unb bie fricblid)en @terne oben ^ereln fdjlmmerten.

©eine $§antaftc ^attc ben feltfamen 2)rang, nac^ bem

Slujyc ju njanbern, bon bem er ttjupte, bop er bur(^ bie

Dombe^ unb @ol)n. 1. 20



306

ßiofüc (Stabt flog, unb nun 'ttüiifii cv fid&, h)ie fct)t»arj er fein,

tö(c tief er ausfegen muf tc , toenn bic ^ccrc toon «Sterne

barin wibcrfc^eincn
— unb mc^r alß ^lUcö, toie rul^lg

er ba^in rolle, mm in bie ®ec Qn^juftrömcn.
5öenn c8 [päter in ber dla6)t tüurbc , unb bie %ü^i

tritte in ber ©trage fo feiten hjurbcn, bag er fie fommcn

l^örte, fte gä^lcn fonnte, loenn fic pauftrten unb tvenn fte

ollmä^lig in ber (Sntfernung erftarben, ba lag er bo unb

beobachtete beu Didfarbtgen JÄing um baö 8irl)t unb h)ar*

tetc gebulbifl, M3 cö lieber tagte. (Seine ein;;ige Sorge
toar ber fc^ncUe unb relfcnbe ^lufj; ^^ füf)ltc jt(^ oft

gebrungen gu üerfurtjen, ob er il)n aufhalten
— ob er i^n

mit feineu ^inber^anben auffc^njcllen
—

feinen 3Beg mit

@onb öerbämmen finnte unb
,

toenn er i^n fo unhjiber?

fie^lid) l^cranfommen fo^ , fc^rie er auf; aber ein ©ort
bon gtorentine, bie fietö on feiner Seite fo§, brachte i^n
toieber ju jtc^; unb feinen .^opf ouf i^re ^rufl le^nenb,

erjä^ltc er ^Icy feinen 3^raum unb läcDclte.

®enn ber ^ag tüieber ju bnmmcrn begann , l^arrte

er, big bie Sonne fam , unb hjenn iljr freunblirfie« i\6)i

in bog Simmer gu funfcin begann, moltc er |t(f)
—

molte? — faö er bie ^ol^en .Rirdjt^ürme , u^ic fic im

SDiorgenl^immel empor i^iegen, tüie bie Stabt ertrod)te, fid)

neu belebte, toic ber ^lu§ ergUinjite unb rollte (aber im;

mer fdjnetl tollte) unb bad Sanb im $;^au crglänjlc. ©e*
fonntc $!i5ne unb Oiufc brangcn allmä^lig in bie @tra§e
unten. 2)ie 2)iener im <§aufe tourben rege unb gefd^äftig,

@efid)ter blicften jur Jt^ür l^erein unb Stimmen fragten

feine ®ärler leife, toie er ftc^ befinbe. ^aul ontwortete

immer felbfi ; „ic^ bin beffer ,
bonfe S^nen, fagt'ö bem

*Popa."

9lacfe unb nad) tourbe er mübe öon bem ©eräufc^c
beg XaQ^, bem ©eraffel ber ffiagen unb jlarren, öon bem
Särm ber !2eute, bie ah unb jugingen, unb fiel in Sd)laf
ober tourbc fcon einem ©efü^le bon Unruhe unb Unbe*

l^oglit^feit gequält. 2)ae i^inb fonntc nirfjt nn^x te^t
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foQcn, 06 c« i^m im (S^Iöfc ober In toad^enticn Slugcit-

bllcfcn öotfommc, ba^ ber i^(u§ fo bo^in rau[(^c.

„^ic , 5I0V/ hjitb et nimmer ftiUc flehen?" fragte
er fte oft. „(5r nimmt mic^ notf) fort, gloub' id^ !"

SIber glül) fcnntc i^n immer gefd^hjclgen unb Bcru*

]^i(jen, unb e« ttjor täglid) feine jjreube/ ftjcnn fle ouf fei»

nem j?iffen i^r JQaii\>t nieberlegte unb cMtjaö ou^ru^te.

„2)u h?ocf)fi immer für mlc^ , ^ioi). 9iun tüiU ic^

flu(^ für !Did) toarfjen."

it)ann marfjtc man il^m bic Äiffen in eine @cff fei*

neö SBettdjen« ju 9iccf)t , unb bo lehnte n, Jvä^renb fte

neben i^m lag, inbcm er fici^ oft auf fic nieberbürfte unb

fic fü§te unb bencn, bic nal^e bei i^m ivaren, gujiüflevte,

bog fic mübc fei unb tele fic fo \jiele ^iäc^te bei i^m ge*

fejfen ^abe.

@o berging oUmä^lig ber juftrßmenbc !l^ag mit feis

ncr ^i^e unb feinem £ict)t unb bo« golbenc ©affer tanjtc

tvieber an bcr SBonb.

(Bx hjurbc »on nic^t irenigcr olö bici ernflenJDoftoren

bcfut^t
—

fie ^pcgten ftdj unten ju bcrfammeln unb mit*

cinonber ^eraufjufommen
— unb boS 3lmmer toor fo ru^lg

unb^^NOultDorfo oufmerfforn auf fte
—

obg(eici) er nie frogte,

toaS einer bon i^nen fagte
— ba§ er Immer ben Unterfd^ieb in

bem t|3icfeni^rcrU^rcnfannte. 9lbcr felnSntcreffc fonjentrittc

ftd) IniSir $oifer«|3e^«, ber Immer feinen ©i^ an bcr @citc

Ui S3ette6 na^m ,
bcnn er :^attc i^or langer Seit fagen

^5rcn, bog blefer ©entleman bei feiner 2Wamo geivefen,

aU fte {^lorcntine mit i^rcn Slrmcn um[d}lofTcn ^ielt unb

florb, unb c8 fom l^m je^t nici)t mei)r ouö bem @lnn.

dt (iebte i§n botum* (§x Ijotte feine gur(I)t. JDIe Seutc

um it)n tocränberlcn fid) fo uncrflätUcft, tüie in bcr erften

dla6)t bei 2)of(or 53llmber - nur glorentine nicftt; glo*
rentinc blieb unüeränbert, unb ivoö @ir ^axUx ^cp^ ge«

hjefen, toor jc^t fein ^aUx, ber, mit bcm ^oupt auf feine

.^onb geflutt, bo fog. Sä^rcnb bic fllte ÜJir«. «Ißi^djln

in i^re'm 9(rmfiu]^l bo^te, mn?anb«lte fle fic^ oft InSKif
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Xex oVcr feine XanU, unb 5).laul tvör ^dn^ j^ufrieben, feine

9Iugen njiefecr ju f^tle^cn unb fa^ c|ne ^^ellnaftmc ^ti,

toa^ nnd)jibem ^cf^c^cn un'nbc ,
aber bfcfc (Sefiolt, mit

i^iem J^aupt auf bie ^onb gcPül^t, fehlte fo oft toiebcr unb

blieb fo lange , unb fot| fo füll unb fe{erli(^ , fprorf) nie

unb njuibc niemal« an9e[prod}cn , ^ob and) fo feiten bog

®ffict)t, bo^ ^aul ftd) ivunbernb fragte, ob e« «IDirflic^,-

feit fei, unb bq er fie aut^ gur öioc^t^cit* mit gurcl)t bo;

fi^en f«^, fragte er:

„%\o\j, toas ifi ba«?''

,/®o, $;^euerfter?"

;,2)ort, am (5nbe be« 53ettc8?"

;,5)ort ijl 9ii(f)t«, alö ^apa/'
5)ie ©efialt ei^ob i^r J^au^^t unb fianb öuf unb fom

neben ifin an ba« ©ctt unb fagtc:

„l^Jein t^eurer (So^n! ®ii fennf! mic^ nidjt?''

*j)aut fa^ i§r in'« ©efid^t unb bockte: „ttjav ba6

mein SBater V" 9lber baß ®efi(f)t/ fo tiervinbeit, ioie e«

frfjicn, fu^r, ttätjrenb c« xfjn anfcfjaute, Umc öon @d)merj
ergriffen ^urücf; unb clie er feine beiben ^änbe au^ftretfen

fonnt-e, um e« ju evfoffen unb an ftc^ ju gicl^en, tDonbtc

ft(^ bie ©eflolt frf)nell Dom öette ah unb ging ^ur t^ürc
l^inau«.

$aul fa^ glorentinc mit flo^fenbem -^cr^cn on,

hju^te aber, ivaö fie fagen tPoUte ,
unb brücfte fein ®e*

flcl)t gegen i^ren a^iunb.

9ll<? er bog näcftjlc Tlctl bie ©eflcill hjieber unten om
IBettc fiij-en fal), rief er i^c.

.v<gei nirf)t fo bcforgt um mic^, lieber ^a\^a, gewip,

\6) bin gonj glncflid)!''

§11« fein $^ctcr !am unb fic^ über i^n ^crbücftc,

loa« er fc^r f(^ncll unb c^ne etfi an bcm 33ctte gu IfaU

ten t^at
— umfaßte i^n ^anl um ben 9io(fen unb »tie*

bcrticlte biefe 9ßorte gegen i^n meutere 5)^afe gönj ange*

Iegentli(t) : unb ^aul fö^ i|n nie me^r im 3inimer bei

XüQ ober bei 9larf)t , o^nc i^m jujurufen : „fei nic^t fo
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Bcfümmcrt um mid); ö^^'^ r ^^ 6J" Q^H ötutfllc!^!"

©eit tiefer Seit faöte ev imojct am aWorgen, l>o§ er um
Zieles bctTcr [ei, unt ba^ jte eö feinem $ater fagen feilten.

SBic oft ba3 golbenc SöaPfcr an ber ffianb tonnte;
h>ie öiclc ^Jldc^te ber ftn|lere Slufl, tro^ feinem ®ibcr*

l^rcben, naclj ber ©ee rollte, jaulte ^aul nie, noc^ toolltc

er e3 toiffen. fficnn glorentinenS }^»;eunblici)feit ober feine (Sr*

fenntlidbfeit bafür tjätte june^men fonnen, fo Würben fic

jeben Xoß fveunblict)er unb er banfbarer; ob cS ober öielc

ober toenige 3^age toaren, fdjicn bem jarten Knaben fe^t

tton Wenig 53elang. (§t ^otte cineS 5lbenb3 an feine

üDiutter unb an i^r ©emätbe in bem ©efellfc^aft^^immer
unten gebockt, unb bö^ ftc i^lorentine me^r olö feinen

3}otcr geliebt ^aben mupte, Weil fte fte in ifiren 5lrmen

gehalten, a\S fie füllte, bo§ |te flerben müpte. — 2)enn

aucli er, i^r 33 ruber , ber (le fo fe^r liebte, ^atte !einen

großem 5öunfc^ als biefen. ©ein ©cbanfengang brachte

i^n jef^t auf bic j^rage, ob er feine SJiutter nie gefe^en

^ätte, bcnn er fonnte fid) nic^t erinnern, ba§ man fie

bcjo^t ober verneint ^otte, fo fc^netl jirömte ber glup unb

verwirrte feine ©ebanten.

„glov, ^ab' id) meine üJiöma gefc^en?"

„^m, @(^ä5d)en; warum?"

„^ah xi) nie ein freunblic^e« ©eftc^t gefe^vn, ba«

mic^ Wie ÜJioma anfa^, aU irt) ein .Rinbd)en war, §lci)V
(Sr fiogte ungläubig, alö ^dtte er eine SÖifion loon

einem ©efic^te öor i^m gehabt.

„D io, Sieber/'

„aßer wor eö, glol)?"

„3)eine alte Slmmc. Oft."
„Unb wo ifl meine alte 5lmmc? ijl fic aud^ tobt,

gloi)? jinb Wir alle tobt, ou^cr 3)ir?"

^Jlun entfianb für einen Slugenblic! ein (Silen in bem
! Simmer, öiclleic^t länger, aber e« fd)ien nid)t fo ,

bann

i wor wicber 9llle« f^ill; unb ^torentine mit iljicm färb*
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lofcit; aUt Id(^elnbcn Slntti^ l^ictt fdn ^ßpfd^cn in i^rcn

Strmen. Sfjr Shm gitterte fe^c.

„3eig mir bie ölte SImme, %\o\}, fe( fo gut."

„<£ie ift nic^t §ier, Sicher. @ie foU morgen fommcn/'

,/5)anf S)ir , Sloi)." «paut fcl)(o^ feine Slugen mit

bfefen 2öorten unb ftet in (S(f)löf. 91(5 er ertoac^te, fianb

bie ©onne f)oi^ om «^immet unb ber ijoHe $^ag toar ^ell

unb iuarm. @r log ein hjcnig füll bo, inbem er noci^ bem

geöffneten genfier blirfte, tüo^rcnb bie SSor^önge in ber

Suft ob unb gu tpe^tcn. 2)onn fogte er:

,Mt\}. ifi cg morgen? ift fie gefommen?"
(§8 fehlen Semanb fortjuge^en, um fie gu ^olen.

aöielleic^t toor eg ©ufonno. 0oul gloubte, er ^öre jtc,

flts er feine Slugcn ioieber gefc^tojfen ^otte, fogen, jie

njolle bolb lieber gurücf fein, ober er öffnete jle ni^t

me§r, um fie gu fe^en.

@te ^ielt i^r 2Bort — toieUcid^t mt jie nid^t fort

geivcfen
-- ober bog 9lä^^z, iüOö jtc^ ereignete, hjor,

bofi man bo3 ®erduf(^ von gu^trttten ouf ben ^irepjjen

^ßrte, unb bonn ertooc^te ^oul — criüoc^te noc^ Scib unb

©eele , fe^te jtc^ oufre(^t im Sette
; er fo^ fie je^t um

ftd) fiel^en ;
eö log fein grouer 9Uhd bor i^nen , toie e8

gutoellen bei SfJac^t toor. @r crfonnte ftc olle unb rief

jle bei Oiomen.

„Unb Wer i^ bo8? 3ft bo8 meine ölte Slmme?^'

frogte baS ilinb, inbem e3 eine ^ingutretenbe ©ejioU mit

jiro^lcnbem Sockeln betroc^tete.

3o, jo. Äeine grembe würbe bei feinem Slnblicf

folc^c $;^rönen bergojfen, i^n iljren lieben, ^übfc^en Sun*

gen, i^n ormeö , tronfeS JJinb genonnt l^oben. ^ein on*

bereS Üöeib I)ätte ftc^ über fein 33ett ^ergebcugt, feine

obgegel|rte .&onb ergriffen unb ouf i^re ^rufl gebrüdft,

olö eine , bie ein 9ted^t l^otte , i^n gu liebfofcn. Äeinc

onberc Würbe 2lllc3, ouficr i^r unb gloi;, bergeffcn l^oben,

fo öoll 3ärtli(^feit unb aWitleib geWefen fein.

„%\o\), boö ijl ein freunblid^e«, liebe« ©efic^t/' fogte
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fort, fllte 9{mmc/'
«Seine (Sinne iüorcn ivtcbcr 9efd)ärft unb er ()örtc

einen Oiamcn, ben er fannte. „5öcr toar t»a«, ber®al#
tetV" fragte er, um ftcf) blicfcnb. „(^8 nannte 5emanb
3Baltev. 3fl er ^icr? Sd^ njunfc^e rec^t, i^n ju fe^en."

Siiiemanb antiüortete unmittelbar; aber fein Später

fagte batb gu ©ufanna: „fo rufet i^n benn jurücf! l^a^t

i^n herauf fommenl"

Ö^lac^ einer furjcn ^aufc ber (Sriwartung, Jvä^renb

h)el(^er er, mit
lät^elnbeo^ Sntereffe unb SBerttJunberung

feine Slmme betrac^tenb, jq|, bop fic gloi) nic^t öergeffen

^attc, Würbe aöalter in ba6 3immer gebracht, ©ein

offene« ©ejic^t unb S3enc^men unb feine lebhaften Slugen

Ratten i^n immer in ^aul'ö giebUng gemacjjt; unb aU
^aul i^n fa^, flrecfte er feine ^anb ou8 unb rief:

„ßebe iüo^ll"

,/Sebc tooljl, mein Jtinbl" rief SKr«. ?)3iprf)in, inbem

fie on fein Äopffiffcn eilte. „9lici)t lebe wo^II"
gür einen Slugcnblic! bctrart)tete fte ^aul mit ber

finnigen Ü)Hene , toomit er fie fo oft in feiner @cfc om
geuer angeblidt ^otte. „5ld) ja/' fpra* er fanft. „Sieber

äßalter, lebe tüo^U" inbem er fein ^6pf(i)cn lüieber nac^
ber ©teile tBonbte, hjo er fionb unb i^m toicber bic .&anb

hoi. „®o ij^ ^apa'^."
©r füllte fcineö aSoterö 9ltl^em ouf feiner 2öangc,

efjc biefe 9ßortc feinen Sip^jen entwichen Waren.

„5)enfe an ffialter, lieber ^apa," flüf^crte er, t^m
in'6 ©cftc^t blicfenb. „2)enfe an Söalter. Sd^ l^Qtte

5ßalter fo lieb."

3)ie f(^ivad)e ^anb Winftc in bic 8uft, al8 er 3üaU
ter no(^ einmal ein fiebeWol^l jurief.

„9iun legt mirf) nieber,'' fagte er, „unb gloi; fomnu

gu mir ^eran, bap id) !Di(^ fe^e.«

©c^Wefier unb 33ruber umfc^langen jtc^ unb ba«
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fiolbene £{d)t brotig {n ©trßmungcn ouf jtc ^ercln, U)(c fie

jtd) umfdjloffen gleiten.

„2Bic f(^ncU ber i^Iuß jiromt, stt5{f(^cn feinen gtü«
ncn Ufern unb ©cbüfrfjen , gloi)! ober er ifi gonj nai)e

an bem öJieerj \^ fjixt bic ffieUen. @o pilerten fte

immer/'
$ll«BaIb fogte er i^r, bo^ bte ^öctoeiiung beg ©oot«

auf bem @trome i^n in ©d^lummer luUe. 2ßie grün
bie Ufer ie^t tüären ,

h)ie §errlid> bte iölumen on i^m
fpro§ten , tüie ^oci) bie Sinfen an i^m tüüd^fcn I 5e&t
fei bog ©oot on bem SWeer u<ib gleite rul^ig bo^in, iinb

jc^t tüor eine ^üftc s>ot i:^m unb U>er f^onb on bem Ufer?
(Sr legte feine ^änbc gufomnun, n5ie er beim ©ebete

geh)ol^nt toar, (§r lofie feine 5lrme nic^t, iim e« gu t^un,
ober fte fo^en i^n feine ^önbe über i^ren ÜJiorfen falten.

„3)7amo ifi h)ie 2)u, gloi), id) erfenne i^r 5(ntli^;

ober fog* i^nen, bop baß 93ilb ouf ber 3^re^pe ijon ber

@d)ule nid)t göltlirf) genug ij!. 5)a« Sic^t um fein J^au^it

leu^tet auf bem S©ege auf m{(^ ^ernieber/^

3)er golbene SBellenfc^lag on ber ®onb fefjrte tüie*

ber unb ^{i}ti fonfi rüf;rte jtc^ im Simmer ;
bic otte,

ölte aiiobel bie 9Jlobe, tweldjc mit unfetem glügelfteibc
fom unb unüeränbert bleiben iüiib , biö unfer ®efd)lec^t

feinen fiouf ijollenbet §ot, unb ber ttjcite Sternenhimmel
iw(e eine ^ergomcntroUe oufgerollt tuirt». 2)ie ölte, alte

anobc — ber Zo\).

D bonfet ®ott, Sllle, bic i^r i^n fc^ct, für bic noc^

ältere Tlote, bie Unfierblidj feit I unb blidt norf) ouf
ung , i^r (Fngel gorter Äinber mit nid)t gong entfrem»
beten ©Hefen, tüenn ber fc^nellc @trom unö na^ bem
Oceon trägt.

„©Ott ftc^c mir bei, nur gu benfen/' rief iWI^ Xox
in jener 9'iad)t, als ob i^r J&erg gebtocften h)äre, in neuen

3ommer auebred)enb, „bofi ir>ombei; unb @o^n om @nbe

bo(t) eine ^od)tcr ifi !"
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Äavitü« ßuttfe evivciiSt beiu jiuiflen 93olfe einen fteiuen £)ienfl.

J^Qpitän (Suttlc h)ar in ter SIu^üBung jencö erftaun«

ll(^en Xalentc« für tfcf ongdegtc unb uneigrünblid^c ^^(äne,

toomit er (ttJi'c cS 6ci beuten üuffaüenbcr (Einfalt nictjt

ungctvö^nlii ifi) in öoHem (Jrnjic ükrjeugt tvar , öon

fccr JJJatur begabt gu fein, an jenem ereiönifJüDÜen ©onn?

tag nacj) aWr. 2)om6ci)'6 «^aufe gegangen, inbem er unter?

iDevjö immer ein 9lugc gubrüctte , um einen Slbleitcr für

feine uberflüffigc ©c^lau^ett ju ^aben , unb ^attc jtcf) im
tollen ©lange feiner ^albfiiefel öor ben Slugen XotoUn*

fon'ö präfentirt. 911« er öon biefem Snbiöibuum gu fei*

nem großen ©ebauern bon bem bro^enben Unglücf ^örte,

gog ^opitdn (Suttle in feiner 2)elifateffe »ertoirrt toiebet

ab, inbcm er bloö ben (5trau|j qU ein fleineö 3ei(^en

feiner $;^ei(na^me übergab unb feine rcfpeftbollcn (Snu

Pfeilungen für bie Saniilie ^inteilie§, iuobei er bic Jg)off*

nung auöbuidte, bofi fic unter ben boriraltenben Umftän*
ben i^re Häupter tüo^l nat^ bem 9öinb legen mM)ten,
unb gu cifennen gob, bap er morgen ivieber nad) i^nen

fe^en tüollte.

ißon beö .Kapitän« (Empfehlungen tourbe 9lic^t« me^r
gehört, beö JJapttanö <Strnu§ aber geriet^, nadjbem er

bic gange S'la^t in ber J&alle gelegen, ben ncid)iien SKor*

gen in ben ^c^ri(^tfoib, unb beö Äopitän« fd)laue 9ln*

orbnung, bie in eine ilotflOrop^e mit größeren «Hoffnungen
unb folgeren ^nttoürfen fiel, tüurbc gu ffiaffer. So leiben,

hjenn eine Saline einen ©cbirg^tvalb niebevrcifit, baö nie*

bcre Unter^olj unb bie ©ebüfrfje fonimt ben Q3änmcn, unb

Sllleö ftürgt in ein gemeinfame« Sßerbcrben.

5llö 2Balter ©onntag Jlbenbe bon feinem longen
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©tofljtcvoöng tinb feinem merftuürblgcn @(^luffe na(^ ^öu[e

Um, toar et Stnfangö ju fe^r mit bcn ju ciebenben üDiit;

t^eilungen unb ben ©efül^lcn befc^äftigt , bie ber fo eben

erlebte Sluftritt In feinec ^rufl erregen mu^te, ola bap er

bemcrft ^ätte, ba^ [ein Dnfcl ofenbar nod^ 9flic^t« Ben

bem tvu§te, h)a3 ber «^apitün i§m mltjut^eilen übernoni;

mcn ftatte, ober tQ§ ber ^opltän mit feinem ^ofen i^m
9!öarnungöftgnale gab, tion bem (Segenjlanb nlt^t ju fpre«

d^en, ntd)t al8 ob be« Äapitänö Signale übcrl^aupt barauf

beredjnet tvaren, verj^anbcn gu toetben, tuenn mon fte Quc^

Moc^ fo aufmerffam beobad^tete , benn, glel(^ jenen c^ine*

pfc^en Söeifcn, Welche bei i^ren Sufammcnfünften , tele

man fagt, getolffe, gelehrte Qßorte in bie guft fcfereiben,

toelc^e ou«jufpveci^en burc^au« unmöglich i|i, mad^te ber

^apitdn folci^e S3eivegungen unb ©c^toenfungen in ber

Suft, »elc^e ^liemanb, o^ne üorgängigc .^enntnip feinet

©c^eimniffeö , n)a^rfc^cinlid)er 2Beife öerflanben ^oben
tüürbe.

IDo jcboc^ Äopitän (Juttle erfuhr, tocii jic^ gugetro*

gen ^atte, vernichtete er auf biefe a3erfud)e, ba et einfa^,
tele ((^mierlg cö fein toürbe, mit a)ir. ©ombev bor ©als
tet'ö Slbreifc noc^ ein üöftrtd^en im 33ertrauen ju fpredfjen.

äßä^renb er aber mit getäufd^ter unb gebemüt^igter äJiienc

fid) gefianDr bo^ @ol ®iUö in Äenntnip gefegt, unb bap
9öolter gcf)cn mü§te, na^m er ben %aU, toie er i^n fanb
unb o^ne i^n voriger burd^ bie gef(^ic(te ©e^anblung eine«

Sreunbeö beleu^tet unb im milbern Sichte bargeftellt ju

^aben. ®lel(J)h)o^l füllte ber Jtapitän baö ungef(^n)äd)tc

aSertrauen, ba^ er, £>leb (Juttle, ber Tlann für Tlx. 2)om*

ht\) fei, unb bag, um SDalter« 9lngelegen^eiten inö rcci)tc

©eleifc JU bringen ,
eö ^JÜd^tö beburfte, ot« bop fte bcibc

gufammen famen. £)enn ber j^opitän fonnte nid^t ber*

gcffen, h)le gut er unb SWr. 3)ombei) gu ^örig^ton mit

cinonber ouögefommen toören. SKIt toelc^er @ubtllität

jeber ton i^nen ein 2öort barein gefprod()en, hjenn eö i)on

*Jiüt^en toax, »ie genau (Simx bem ^nbern XaU ge^aU
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ten, h)ic er, 9fieb (SntiU, bicfen 9ilcttung8toeg in bet au^cr*

l^en dloti} t)orgcf(^{agen unt) boö 9ienbcjtoou3 gu bcm gc*

lüünfc^ten ©c^luffc gebracht ^abe. 9lu3 oHen blefen ®run*
ben beruhigte jtci bcv ^o^itän mit bcm ©ebonfen , ba§,

obgleich S^icb (JuttU für ben Slugcnblld burd^ bcn $Drang
bcr (Sceigniffe öer^lnbcrt [ei, unmittelbar einzugreifen,
9kb boc^ gur rechten Seit mit bem nojfen ©egel jur ^anb
fein unb boö Sccf toctfio^fen twerbe.

Unter bem (Jinjluffc biefer gutmütfjigen Sßufion ging
bcr .Kapitän (Suttlc fogar fo ft>eit , bop er , toä^rcnb er

28alter onbltrftc unb mit einer $;^rdne auf feinem J^emb»

fragen feiner ©eid^tc gu^örte, bie l^eroifc^e Srage an fic^

t^at, ob eö ntcJ)t am @nbe gentil unb politifd) tt)dre, Tlx.

IDombei), tt?cnn fte einonber toieber träfen, auf einen Za^
feiner eigenen 2öa^I ouf eine ^ammelfc^nitte gu ftd) nac§

S3rig ^lace cinjulaben unb bei einem Dertraulid^en ®lafe
9Bein bie Sluöfid^ten feineö fleinen ^reunbeö ju bef^jrec^en.

Stber bie ungelüiffe «Stimmung ber 3Wr8. iWac (Stinget
unb bie aW6glici)Ieit, bo^ fte h)5()renb ber ^erat^ung in

bem ®ang nj'cgclogern unb eine nid^t altgu ^öflic^e @tanb*
rcbe galten möchte, operirtc al3 ein 5lntiboton gegen be«

^apitönö gojlfreunblic^e Stbftc^ten unb^ mocf|te i^n unent?

f^loffcn, bem ©ebanten bei fic^ 9iaum gu geben. (Sine3

toar bem Äopitän gonj ftar. 9U3 Qöalter fo gebanfentiott

über feinem unberührten 2)iner bo fafi , unb bei bem, h)a3

borgefoüen tüar, tiertoeiltc, ba§ nämli(^ ÜBalter, fo fe^r

i^n audb feine ^efdjeiben^eit üer^inberte, e6 felbji gu bc»

merfen, bo^ fo ju fagen al3 ein ©lieb toon SWr. 3)ombei)'0

Samilic angefe^en tucrben fonnte. 2öar er boc^ pecfön*

li(^ bei bcm fo rü^renb befdjricbencn (Sreignip bet^ciligt.

9ßurbe nic^t fein IJlame in cngficr aßerbinbung bomit

n'i^mcnb erwähnt? ÜJJu^tc nidjt fein <Scf)ifffal in ben

Slugen feine« 2)ienÄ^etrn befonbercö Sntereffc getoinncn?
äöenn bem Kapitän noc^ irgenb ein Siwcifcl über feine Fol-

gerung im ^intergrunbe lauerte, fo blieb i^m nic^t ber

fleinfte Stoeifet barüber, bap d gute ^olgirungen für
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fcen ©cclcnfrlebcn US Snjirumcntcnmaci^erS feien. lOefi'

'i}a\h benähte er einen fo gunjliöen Stnlop, t>ic ivefiinbifd)?

Slngelegenlelt bei feinem alten j^reunte ouf« Xüvet ju

bringen , fte al3 eine oupetorbentIirf)e IBcöor^ugung barju«=

l^ellen unb ju erflären, ba^ er für feinen Xi^eil ^unbert

tau[«nb ^funb (menn er toeic^e ^atte) qu3 feiner J^onb

für ©alter'g ©ewinn oiif bic Sdnge geben ivürbc, unb

bap er nic^t gtt)eifeltc, bei einem fold^en Engagement noc^

eine ^ü6[(i)C ^rdmic gu erübrigen. (Solomo ®iflß twar

über bie iöHtt^eilung, bie toic ein !Donnerfci)(ag an ba«

blouc «i^interjjarlour trof unb eine graufame 3crjiü<«

rung ouf bem ^erbc onric^tete, ganj betäubt. Slber ber

Äapitän jauberte fo öiel golbene SluSjic^ten bor feinem
trüben 5luge ^erbor unb Deutete fo ge^cimni§\)oil auf

aö^ittinv^tonifc^e folgen ^in, legte ein folc^e« ®eh)ict)t

auf ba«," tüaö SBalter fo eben er^ö^lt l^atte, unb oppellirte

on boffelbe, olS an eine Q3efJätigung feiner SSorauSfageU/
aU einen gropen ©djritt bortoärtö gur 93er\üirflici)ung

ber rcmantif^en «Soge toon ber lieblichen ^cg mit folc^er

3ubeific^t, baf er bem ölten Spanne gonj ben ^opf »er*

rucfte. SDolter t^ot feinerfeitö , al& ob er fo »oller ^off«

nung unb (Sifer hJdre
,

unb fo geh)i§, bolc toicber ^eim

ju fommen ,
unb unterj^ü^te ben JRopitän mit fo au8*

bruc!«bollem ^obfnicfen unb ^dnbereiben , bo§ ©olomo,
nac^bcm er guerfi i^n unb bann ben J^opitän angeblirft

l^atte, ju benfen anfing, e6 fei feine @(^ulbigfeit , in

Entjücfen gu gerot^en.

,,5lber it^ bin l^inter ber 3<lt jurücfgeblieben , toipt

3^r, bemerfte er entfrfjulbigenb, intem er mit feiner -öonb

trompf^oft über bie gange JHei^e feiner glänjenben Äncpfe

^inob unb bann toiebcr herauf ful)r ,
olö ob fie feilen

toären , unb er fte jät)len irtollte , „unb id^ l^dtte meinen

lieben jungen lieber ju ^ouö. (So ifi altmobifd), fo

gu benfen, ic^ bavf e« tDO^l fagen, @r bot immer eine

^cJjneibe auf bic «See gehabt; er ift
— bomit blirfte er
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5öaltec mit fliUer ©röcBung on — n ifl fro^ , tvcnn

et forlfommt"
„OnUl «Soll" lief ©alter IdW , „ivcnn <S(e fo

fagen, bann tviü id) nic^t gc^cn. Sfidn, Jln^itän (Suttlc,

id) tüiU nic^t. 9Bcnn mein Dnfel glaubt, id) ffnntc fro§

fein, iljn gu ücrioffen, tücnn irf) aud) ©toit(;aUer t>on ollen

Snfeln ÜBcjlinbieniJ toetben follte; boß ij! ö«""9/ i^ ^^«

im greinen.''

„©al'r, mein 3»ngc/' fogte bctitapitän. //©cmoc^l
@ol ©in«, ^olt *Dein 9lugc ouf JDeinen Steffen/'

3)er alte üJJann blicfte 2Balter an, inbcm er ber ma*

iefläti[(i^en ©(^iwenfung beS ^ofenö mit feinen Slugen

folgte.

„.^ier ift eine 53arfc," fprac^ ber Äopitän im ftolgen

^cnju^tfein ber Slllcporie, in bie er fid) ouffc^ivang; „ba
(9 auf eine getoifTe Oieife gc^cn foll , Ji>eld)cr 9iamc ifl

unouel6fd)lid) ouf bicfc SBorfc gefc^rieben? 31^ e« ber

®av? Dfcer/^ fu^r ber JJapitnn fort, inbem er feine

Stimme er^ob , olö trollte er fogen: S^Jcrft, ivaö bo3

^ei^en foll! ,.3fl cß ber ©iüö?"
„^Wf>/' fprod) ber alte SWann , inbem er Sßalter on

feine ©eite jog unb jcirtlid) ben 5lrm burd^ licn feinen

fd)ob, „Ht' n)ei§ idj, boö h5ci§ i(^. 5JlQtürlld) h)ei^
ic^, bofi

2öoll^ mid) immer me^r alö fic^ fclbfi in QSctrodjt nimmt.

<So fle^t e« in meinem @inn: trenn id) foge, er ifl fro^,

ba§ er fortfommt , fo meine id^ , id) ^offtc , ba§ er'« ifi.

^e^ ? @c^t einmal , 0?eb unb oud) !Du
, ffiolli; , mein

3unge, baij ift irag ö^ieucö unb Unerlrorteteö für mid) unb

id) fürd)te, bem liegt cigentlid) gu ©runbe, bofj iä) :^inter

ber Seit gurücTgeblicbcn unb orm bin. 3fi boö trirflic^

ein ®lücf für i^n ? fagt mir bog jc^t /' fragte ber alte

3Jiann, inbcm er bcforgt bon bcm (^inen gu bem Slnbern

Hirftc. „Sirflid) unb too^r^oflig ? ifi e« fo? 3d) fann

mid) mit fafi 9ll(em befrcunben , tro« aBalli) t)orh?ärt«

bringt ,
ober i(^ toolltc nid)t ^oben , bap 9Balli) fid^ für

mid) in 9flad|t§eil bringt, ober um iüoß ijon mir abju^als
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tcn. 3^r, gflcb (Suttfe/' fproc^ bcr oUc iDknn, inbcm er

bcn Äöpitän jur fit^tlic^i^en löcfturjung biefcö S)i)3lomatcn

firitte. „©ff)t S^r c^rll(^ unb off«" »»t (Swxnn oltcn

Sccunbc um ? @prc(^t au3, S^icb (Suttic. 3ft noc^ etlüog

bo^inten ? (SoU er ge^en ? 9Sie fommt«, bag 3^r'6 s"-

erjl erfahren, unb hjarum ?''

2)0 es ein (Streit bcr SieBe unb ©cifcfibericiupunvi

h50r, fo Um Slßöltcr bem Kapitän mit unenblicljem (Jffeft

ju .^tlfc unb öcrfij^ntc bur^ bejlänbigeß (Sptc^en beu

alten @ol ©iU« mit bem ^Projeft, ober öielme^r, fie öer;«

hjirrten i^n fo, bof nid^tö, felbfi ber (Sc^merg ber Xren»

nung bei iJ;m ni^t flar unb beutlic^ gum 53etou§tfein

fom. (Sr l^atte nid^t Piet 3eit , bie ©adje ob^^utoägcn t

benn om ndci)jicn ZaQ erhielt SBoftcr bon bem ©efcJjäftg*

fü(irer SWr. (5ar!er bie not^toenbigen ^rebiliöc für Ueber*

fa^rt unb S3efiaUung, nebjl bcr 9i'a(l)ri(^t, bafi berSo^n
unb @rbe in üierje^n ^agen ober längfienö ein paar

2;agc fpätcr unter @egd ge^cn h)ürbe. 3n bem ©etrieb

bcr aßorbercitung, bie SGßüIter öorfi^lid^ fo piel aU mögs
li(Ö befd)(eunigtc , toetlor ber oltc SPiann boflenbö allen

ffii^ bon (Selbftbel^errfd)ung, ben er ^ottc, unb fo fom bie

3eit bcr Slbreifc mit fd^ncUcn ^c^ritten ^cron.

2)er Jlapitän , h)e((J)cr ni(J)t ermongeltc , fxcö mit

Slllcm, tooS toorging, burt^ tögliti^e S^oc^ftogcn bei Sffiolter

befonnt gu motJjen , fo^ ben Xqq feiner Slbreifc immer

nä^er fommen, o^ne bop fic^ eine ®elegen()eit jur hinter*

treibung bcrfelbcn bot ober gu bieten fd)icn. 9iod^ longer !öe;

troc^tung biefe« J^^otbefionbeö unb reiflicher (Srircigung ber

unglücflic^en .Kombinotion ber Umfiänbc fom bem .Kapitän

enblic^ ber glängenbe ©ebonfe , ioie eö toärc, trenn er bei

aRr. Dörfer einfpräc^c unb i^n ouS^olte, \vk bie «Sodjen

fiünben. .Kopitän (Suttlc toor fe^r für ben ©cbonfen ein/

genommen , er fam i^m in einem Slugenblicfe Pon 3nfpi#

rotion, aU er in 53rig *l3lflce nod) bem ?^rü^fiücf,feine SWor*

genpfeifc roud)tc. Unb er n^or beß ^obofö hjürbig , er

jlelltc boburc^ fein cl^rlic^c^ ©ctviffen gufriebcn, boö i^n
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Md) Un Slcu^erungcn ffioltcr« unb bcnctt <^ol ©11(6 cttoaö

Bcunni^ii^tc, unb toac ein 9lft ira^rer, befonncnct j^rcunb*

fc^aft. (Ir tvofltc bei a)2v. (Savfcv fcrgfältig fonbiten, ölcl

ober njenig , fo bicl er gcrabe in bcö ©cntlemon'« ©celc

Icfen unb bemerfen fönntc, ob fic too^l obei; übel jufam*
mcn taugten.

@o gog bcnnJ?apltän Rüttle, o^nc ^urci)t, 9öaltcrn

i^u begegnen, öon bem er h)u^tc, ba§ er gu J&aufc podtc,

feine J&albfliefeln unb feinen JTrauerring an unb begonn feine

ghjeite (Jrpebition. 3)a et nat^ einem ®efrf)äft«plo^e ging,

fo fauftc er für biefen göU feinen bcgütigenbcn ^troup,
fonbern fiecfte eine Keine Sonnenblume in fein ^nopf(orf),

um f[(ö bcn 9lnfd}cin Kinblirf)er ®infolt ju geben, unb bo*

mit unb mit bem Änotenfioc! unb bem glafirten ^ut,

fteuertc er ^inob mi) bcn (?omptoir3 ton 3)ombci) unb

®o^n. IWorfjbem er ein ®laö »armen S^i^um unb ffiajfer

in einer no^en S^otietn ju jici^ genommen "^atte, um feine

©cbanfen gu fammcln , mochte ber .flapitän einen rafcfjcn

9lu«fan in ben ^of, bamit nie^t feine guten (5ffefte Der*

bunfien mßdjten, unb erfrf)ien plö^Iic^ bor SJir. $ert^.

>/®uter ^leunb," begonn ber .Kapitän in übcrrcbenbcm

J^one, /, einer bon @uern Dbern ^ei§t (Jarfcr."

ä)Jr. ^erci) gab c? ;;u, bemerfte i^m aber in offigiels

lem ©tiie
, baß feine Dbern befc^äftigt feien , unb n\&,i

erwarteten, gejlSrt gu toerbcn.

„@el^t, j?omerob/' fagte i§m ber Jlapitän in« O^r;
„l(^ ieige i?ap'en ISuttle."

iber Jitopitän bätte ^erc^ gerne fanft ju ftc^ f}(xan*

ge^oft; aber Th, ^etd) elubitte ben SScifut^ , nid)t fo«

tbobl abfid)tlicf) , cil« bielme^r erfd)re(ft burrf) ben plö^li*

djen ©ebanfcn
, bap eine fo(d)e SSaffc , unerhjariet bor

ÜRr«. ^crd)en'« Slntli^ gebrarf)t, in i^ren bamoligen Um*
jtönben für bie "«Hoffnung tiefer ?abv berberblic^ »erben

jßnnte.

,;5Denn 3^r fo gut fein tboUt, nur ju mclbcn, Jtop'en
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(5uttle fei ^{ev, njcnn 3^v gctabe l^lncinfommt/' fagtc bcr

^opltän, „irf) n)iü iuflttcn."

*DJit tiefen 2Borten nö^m ber Äopitnn feinen (Si^

auf SD^ir. ^^erdj'ö ^^Uitfd)?, jog fein Sarfturf) öuö feinem

ftlaftrten ^ute , bcn er jh)if(^cn feine ^nie Üemmtc,
(o^nc feine ^^orm gu benac^t^eiüßen, ba nirf)t3 aJlenfdjli*

d)e« ouf i^n (Sinbcurf marf)en fonnte) , rieb ftc^ bamit

ben .topf unb fc^icn gan;^ verjüngt» (§x orbnetc l^ierouf

mit feinem JgaUn bo« J^aar, unb fc^te ftc^, inbcm(^ompÄ
tolr um fic^ blicfenb unb bie ®c()reiber mit freunblic^cm

«Refpeft bftrac^tenb. 2)e« ilapitän6 ©feic^mut^ toar fo

fdju^fefl unb er über'^aupt ein fo mi^jieriöfeö SKefen , bop
bem Siu^gänger $er(^ un^eimtic^ iju SJlut^e toarb.

„3Öelc^en S'lamen fagten <BWi" fragte SD^r. ^er(^,
inbem er ftci) ju i^m ^inab auf bie $ritf(i)c bücfte.

f,(ia)ß\n" in tiefem, l^eifcrem ©eflüfter.

„3a," fogte «Perc^ mit bem Äopfe ZaU ^oUcnb,
„duttlc/'

vOI" fprod^ aWr. -^crc^ in bemfclben $:onc, bcnn er

tt)uibc bauon angefiecft unb fonnte nidjt l^clfen; ber Ma*

pitän wax in feiner 5)ipIoniat{e fo einbriidlid^ ; „id) lt)iU

fef)en, ob er noc^ bcfrf}äft{gt ifi , idi irei§ eö ni(^t; öie(*

ieid)t ift er für eine a)ltnute frei."

„3o, ja, mein 3wnge, id) iviU i^n nid^t länger q(S

eine ajiinutc behelligen /' fogte ber Äopitän mit oll' ber

SBic^tigfeit, bie er in ftd) füllte.

5|]terd) fam gleid) tüieber unb fogte : ,/5öifl ber Ma^

pitän ©uttle ^creintreten ?''

IDer ®efd)äft«fü^rer ä«r. (Sorfcr jlanb auf bem 3:ep*

piäf toor bem leeren S'euerpla^, ber mit einer f(!bIo§fi3rs

migen ©anbung braunen ^opicrS berjiert toor, unb blicfte

ben .topitän , al3 er ^ereintiat , nic^t befcnberi? ermut^i»»

genb an.

;,a«r. Dörfer ?•' frogte J^opitdn ©uttte.

„3c^ glaube fo ," fagtc SKr. (Dörfer
,

inbcm er olle

feine Sö^nc \t>k9.
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J)cr JJfl^itän Bezeugte mit einem Säd^crn fein ®e*

fallen an tiefer Slnttoott; fie lautete freunblid). „@ie

ie^cn/' begann ber Jfapitän , tnbem er langfam feine 5lu*

gen in biefcm fleinen Simmer um^ctroKte , unb fo öiel

bation in 8lugcnfc^etn na^m, at« fein J^cmbfragcn erloubte;

„ic^ bin ein Seemann, ÜWr« (Sarfer, unb 9Bal'r, ben (Sie

l^ter bei S^ren Suchern ^aben, i|i toie mein @o§n/'
„5Dalter ®ap ?" fragte SD'lr* 6arfer, inbem er toie*

ber feine 3ä6ne Ujieö.

„3a ,
®arr ©at) /' öerfe^te ber Jta^jitan , „gonj

rec^t !"

JDeö ^apitän3 üWiene brücfte toarmen SeifaH über

3«r. 6arfer'6 fd)neKe gaffung«fcaft au8. „3c^ bin ein Der*

troutei" Sreunb bon i^m unb feinem Dnfet, bielleicfjt l^aben

(Sie f(^on 3^rcn Oberprincipol meinen Sflamen nennen

^5ren, Mapitän (Juttle.«

„Oleinl" fproc^ SKr. (tarier mit no(^ Weiterer ©d^ou*

fietlung feiner 3ä^ne als gubor.

„S^lun /' begann ber Jta^jttän toteber , „ic^ f)aU bic

(Sf)Xi, mit i^m befannt gu fein, i(^ machte i§m bort unten

an ber (Sufferer ^üfie mit meinem jungen ^reunbe 2Öal'r

meine 9lufh)artung, al3 — furj al« e« einer fleinen 5lu0ir

gleic^ung beburfte." JDer Äa^)itän nicftc mit bem Mopi(

ouf eine SBeifc ,
bie gugleic^ gemüt^li(^ , leidet unb m9f

brucfeüoll toar. „(Sie erinnern jtc^ bielieid^t baran/'

„3c^ benfe/' fagte ÜJlr. (Jarfer, „ic^ ^atte bie ®§rc,
bie @a(i)e gu orrangirenl"

,/®anjgetoi§I" berfe^te ber J^apitan, „toieber Siecht I

fD i e Ratten «Sie, nun f^ah i(^ mir bie f^rei^eit genommen,
l^ie^er gu fommen."

„9Boaen ®ie nic^t ^la^ nehmen ?" fagte SWr. (Sarfet

Idc^elnb.

„^anfe 3^nen /' onttoortcte ber Jfapitan , inbem er

ba« Slnerbieten annol^m. „aJian fommt bieHeiclit toeiter in

ber Unterhaltung, n^enn man nieberft^t. Sollen @ie nic^t

ouc^ einen (Stu|l nel^men ?''

ICombtv unb ®9^n. I. 2i
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„Olcln, banfc Sitten /' fagte bct ®cf(^äft8fü§ret, in*

bem er toleHcidöt toon einer 9ö{ntergeroo()n^eit l^er mit bem
Stittfcn gegen ba« .^aminjlöcf getoenbet boftanb unb auf
bcn v<la)3itän ^erabblicftc , ol8 ob er ein Sluge in jebem

3^n ^dttc. „@ie ^aben ficf) bie «^rei^eit genommen, fag»
ten «Sie, obgleich eö feine ifl."

«2)anfc 3t)nen, lieber 3unge / berfe^tc ber Jtopitän,

„tüegen meine« ^reunbcg ffial'r ^ie^er ju fommen. (5oI

®iUi?, fein Onfel , ii^ ein aWann öon ffiiffcnfd)aft , unb

in ber Söiffefifc^aft \\x6)t er feine« ®leirf)en , aber er ifl

nt(fet, h?o8 mon einen alerten «Seemann nennt, ein SO?ann

ber ^rari«. SGBarr ijt ein fo fauberer Sunge , olö je

einer ouf bie ÜBelt !am, aber in einer 9iürfjtcJ)t iil er

brunten; tc^ meine bie 53cfd)eiben^cit. 5^un, toas ic^ ?^nen
eigentlii ," fagte ber Jtapiton in leiferem »ertraulidjem

Xom , „freunbft6aftliid}fl , gan;; jirifc^cn 3t|nen unb mir

unb ouf eigene 9Jet^nung an« ^erg legen mccf)te, bi« 3^r
£>beri)rincipat hjieber ein n>enig in ben ffiinb fommt, unb

id) mid) i^m an bie Seite legen funn: ift ^ier SlUeö redjt

unb fomfortabet, unb foK SSal'r mit gutem 9Binb in bie

@5C fierf)en V"

„®a« benfen €ic bottcn , ÄQ^itän (Suttle ?" fragte

(Sarfer, tnbem er feine 9iocff(i)c§c emporna^m unb ficb bie

recf)te «Stellung gab, „«Sic flnb ein praflifci^er SKann, h)o«

benfen Sit baüon 'i"

2)ic bebeutung^tiotlc @(ölau^eit »on be« Jta^jitänS

Slugen , ol« er e« gur Slntwort ^alb Ju^rücfte , bermögen
feine al« bie vorerwähnten unau3[pre(i;llc^en 2Bortc ber

(^ineftfc^en Sßeifen ju befc^reiben.

„Äcmmen @ie!" fagte ber Äapitän unouöfprec^lic^

crmut^igt ;" toai fogen Sie boju , ^obe iü} fR^^t ober

Unrerf)t?"

2)er Äapitan l^otte, bur(^ SWr. Garfer« läcfjelnbe

Urbanität ermut^igt unb ongetrieben fo öiel in feinem
93licfe au«gebrücft, bo^ er jict) eben fo fc^r ju ber Srage

bere(f)tigt glaubte, al« ob er feine ®efü()le mit ber größten

^ünftlic^feit Quagebrüilt ^ätte.
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fluten Jtag/' ging ^inauö unb f(f)lo§ bfc Xi)Vit, inbcm er

äWr. ©arfcr, gegen baö ilominfiiirf gelernt, gurücflicp. 3n
feinem fctjlauen S3licfe unb feinem lauernben ®efcn , fei*

nem falfcben ^JWunb, cer ^eiöorflanb, aber ni<^t ladjle, in

feiner flecfenlofen (Srütjatte unb felbjl in feinem 53acfcn*

haxt, unb in ber 9irt, h>{c er fc^weigfam mit bcr fanften

^anb über fein tüei^eS Sinnen unb fein glatteö ©e^c^t

l^infufer, Jag ettüaö üerjtoeifelt Äa^enartigcö.
IDer örglofe Kapitän ging in einem Sufianb öon

©clbjtoer^erriic^ung ba^in, ber feinem plumpen blauen 9ln*

Hug einen gon^ neuen «Schnitt gab. „@tel)', fefi, 9'ieb I"

fprad) ber Äapitän gu ftd) felbft. „2)u ^af^ ben jungen
Scuten ^cute einen fletnen 2)ienii getrau, 3unge !"

3n feinem i^rofjlorfen unb feiner gegenwärtigen unb

gu!ünfttgen 33crtrouH(f)fcit mit bem J^aufe fonnte ber Sta*

pltän , als er ba« äu{;erc (Somptoir erreichte, nt(t)t um«

^in , Tlx. ^crrf) ein Jüenig ju uecfen unb ;|U fragen , ob

er täcb,te, ba^ SUIeS gut on bcr SUbeit fei. „Um aber

nift)t bitter gegen Scmanb ;^u fein, ber feine !:Pfl[i(i)t getljan

l^attc/' fiüfierte ber Äapitän tbm in« O^r, „njenn er Sufl

gu einem ®laS Kum unb äßaffet l^ättc, unb i^m folgen

toollte, fo trerbe e« i^n freuen, i^n bamit ju regaliren.''

(S^c er bo« CSomptoir öerKe§ , fa^ er fic!^ , traö bic

^errn mit ber geber etwas in örflaunen fe^te, Pon einem

(5cntralgeji(f}t^punft auS Sllle« um^er on unb bcrfdjofftc

ficft einen Ucberblicf auf baö (Somptoir , al« bilbete e8

einen X^eil eine« ^rojeftS, bei bem fein junger greunb

befonber« intereffirt fei.

JDa« .ffaffengimmer erregte feine Befonbere 53cnjunbe«

rung, um aber nidjt ju piel X^eilna^me ju Perrot^en, he*

fchränfte er ficf) auf einen beifälligen 53li(t unb mit gra-

gicfer Sßerbeugung gegen bie @cl)rcibenben ol« Äorperfcf/oft;

tooü ^6flicl)feit unb 5|jatronf(t)aft trat er l^inauö in ben

^of. 2)a »JKr. U>erd) gleict) hinter if)m folgte , führte er

biefcn ©entletnan in bie ©cftenfc unb erfüllte fein 93er*

fprec^en In ©ile, benn iUir. ^ercb'e 3eit »ar fojibor.
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„5d> tuiU 3^ncn öl« toafi gc^cn/' f^rac^ ber Sta*

„®en ?" fragte crgebenfi 9Jic. *Pev(^.

„SöaPi:!" tokUx^oiU bcrÄapItän mit dncr JDonner*

filmmc.
SO'ir. ^erc^ , bcr in f«iner Älnb^clt gehört ju ^abcn

glaubte, ba§ eö efticn 2)i(^ter biefe« Slamcn« gebe, machte
feine (Sinf))rac!^e, hjunberte ftc^ aber, ba§ ber Jlo^jitän in

bie (Sitl) fam , um einen ^oeten ^oc^ leben gu laffen,

gett)i§, toenn er öorgefc^lagcn ^tte, bie öilbfäule irgenb
eines ^oeten, fage @^of«iearc'S gum 93eifpie(, in ein^*

2)urd)f(J&rt ber (5iti) aufpilellen, fo ^ättc er gegen SWr»

^'erc^'ö @rfa^rung nic^t mel)r öerfio^en fonncn. Ueber^au^t
toax eiJs-.ein fo ge'^eimnipüoner unb unbegreiflicjjer (S^a*

rattcr, bci§ Wlx. $ercl) befc^to^, feiner gegen ^Sflxi. ^erc^

gar nicl)t gu ertud^nen, bamit eö feine unangenehme gol*

gen ^aben mörf)tc»

©c^eimni^öoU unb unbegreifltd) blieb ber ^opitdu in

bem leb^often S3eh)«ptfein , ben jungen Seuten einen flci?

nen 2)ienfi ertviefen ju ^obcn , felbj! feinen öertrauteften'-

greunben, unb ^citte nic^t 9Dolter feine 9öinfe unb fein

©rinfen nebfi anbern bcrgteid^en pantomimifrf)cn Jgjerjenö«'

crleic^terungen feiner 3ufticbcn^eit über ben @rfolg""t^rer

unfcl^ulDigcn ^dufc^ung bc3 alten @ol ®ifl'3 jugcfd)ric*

ben, fo tvürbe er fid^ noc^ tior 9lbenb Derrat^en i^abcm
©0 ober behielt er fein ©e^eimni^ für fi^ , unb ging

crfi fpdt ou5 bea Snfirumentenma^erö ^auö , inbem er

ben glaftcten ^ut fo fd)arf auf einer Seite trug, unb fo

bon freute fira^ltc , ba§ Tlxi. mac ©tinger (bie bei

Dr. 93limbet'ö l^otte aufcrj^ogen fein fönnen, eine fo dc^t

tömifc^e SOiatrone toax fte) fi^ bei bem cr^en ^(icf auf

i^n fo erbaute/ bap fic fi^ l^inter ber geöffneten (Strafen*

t^ftr nicfct in ben jtreiö i^rer Kolben Äinber ^erbortcogtc,

bis er |td)er in feinem eignen Bimmer untergebracht toar»










